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!B o r r c 1) f,

©aß vorliegende S3 ttch i(l miß SBorlefungcn ent*

(rauben, welche her 83erfa|fer, bei 2fntritt feineß neuen

^eljramteß, auf ßieftger Univerficat , im ©ommer beß

3 al)reß 1829 hielt. ©er ffierf. arbeitete namfief) baß,

maß er benfelben fdjriftlich 511 ©runbe legte, 311 „bem

allgemeinem ßtvecte um, gebllbefen fiefern aller ©laffou,

welche bie ^Betrachtung ber •fi'unjl in weltfjlftortfcher

Q3ebeutung interefftrt, eine Ueberpcht beß ©angeß,

melden bie fcfyone Äunjl im weitern ©inne (mit S‘in«

fdjluß nämlich ber ©icfjtfimff) von ihrem Urfprunge

an biß hierher genommen, hiermit in bie Jpanbe 311

geben, uub burcf) ©cf;tlbmmg i^rer Jpaupfperioben,

— alß ber Momente ber SnfwtcMung ifjrer 3bec —

,

jugfeich bie Stellung ber begabteren ©ciffer, burcl?

welche fie gewirft, unb bte S3ebeufung ber herrlichften

©enfmaler, in welchen fie ftd) geäußert §at, infofern

biefcß eben auß einer [eichen Ueberficht (jetworfprlngw

fann, anbeutenb 311 bejcidjnen. S)tit btefer Umarbet*

tung war ber *Ferf. biß 311m ©chluffe beß ?(bfcf)niffß

von ber mittelalterlichen .Jvunff gelangt, alß bie hier

außgebrocheneit Unruhen bie Schließung ber SSovlefun-
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gen für baS le|t t>erßojfene SÖinterfemefier Ijerbeiführten.

3DieS gab i(jm hinlängliche Seif, bie ©chilberung Der

modernen jfunjt in größerem SDefatt ausjuführem

Jpierburch tfi nun jwar eine Ungleichheit in ber Searbei*

tung t>er brei Jpauptpertoben entflanben ; allein ber 93f.

glaubt, baß baS 9Kehr in Jpinftdjt ber neueren 93eriot)c

bem größeren 5^ei(e ber £efer hoch feinesweges unwill*

fommen fepn werbe > befonberS ba bie ©ntwicfelung ber

alten -ftunj! fdjon t>on anbern t^eilmeife ausführlicher

betrachtet worben i(l, als, bie ber neuern, unb t>or*

• nehmlich ber bilbenben Ä'unfi unb 9Kuftf, beren Um*

rijfe ich h*etr nach fleißigen ©fubien bem ©an$en

.eingewebt habe; — beim „jeber barf fich wohl feines

Sleißes rühmen .'7

Ueber bas ju wenig unb ju i e l im ©injel

nen mögen bie Seurtfjeiler tterfdjiebene Meinungen

hegen, wenn fie nur nicht bie ©djwterigfeit oergeffen,

welche ber erjle funflgefchichtliche 23erfuch biefer Art

nothwenbig, überhaupt, unb auch in biefer Sejie/ung,

mit fich fü(jrt. ©infeitige ©mpirifer fonnen einen

folchen QSerfudj leicht als ©r^eugniß anmaßenber

Öberßachlichfett anfehen unb gegen benfelben mit ben

abgenuhten ^h^afen t)on „©onftruiren ber ©efcf)ichte"

311 gelbe gießen; biejenigen bagegen, welche ßch in ber

2:hat einfeitig bem ©onjlruiren hingeben, mögen ihn

nicht jlreng, b. h*/ nach ihrer ^nfichf, formell unb

fchematifch genug ßnben. Seiber Parteien Anfichfen

ßnb mir fern. SDa es mir aber bei Ausarbeitung
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biefes 23erfucfjS, wie bie ©inleifung befagt, barum

tljun mar, bie ©rfdjeinungen ber .Sfunflgefcfyidjte in

ij)ren großen Sßajfen von bem ©tanbpuncte ber 3bee

311 überblicken imb beren innern 3ufammen£ang 31t

begreifen, fo glaube idj aud) meine magren SSeurfljeiler

unter benjenigen fiteren 311 muffen, welche in bem

$ijIorifd)en aud; ein pbilofopf)ifd;eS ©lement anerfen*

nen, unb 03 er nun ft in ber ©efd)id)fe ftnben , oljne

millfüfjrlidje 2lbftracfionen in biefelbe l)inein3utragett,

Scanner, weldje mit Umftdjt unb ^enntnip ber funjl*

gefd;id;tlid;en ©rfdjeinungen aud; bie ©inftefjt in bas

OBefen ber Ä’unfl verbinbem OBaS insbefonbere

bas f)ier fdjwierige Q3er£d(tntß 3wtfd;en ber SSBürbigung

beS SSefonbern aus allgemeinen, aber bod) aus bem

OBefen ber @ad;e ftd; ergebenben ©efidjtspuncfen, unb

3mifd)en treuer Tfuffaffung biefes SSefonbern, nad; feinem

eigentl)ümlid;en ©Ijarafter, ferner aud; 3wifd;en ben

gefdjidjtlicben ^attpfmomenfen unb ben ifnten unferge*

orbneten ©efdjeinungen anlangt, fo glaube id; in JjMn*

ftd)t beffert vorjüglid; auf billige SSatrffiieilung Tfnfprud;

machen 3U bürfen, ba ^eber, melier einen 03erfud;

biefes Umfangs mad;t, in ©efaf)r kommen mirb, bei

©egenfHnben, mit meldjen er vertrautere 23efanutfd)aft

gemadjt f)at, langer 311 verweilen, in Greifen aber,

mo er mtnber einfwmifd; ijl, ungenugenb 31t werben,

ober gar burd) frembe güljrer in 31t geratfjem

2(m meinen aber glaube id; ber SRad>ftc^t 3U bebürfen,

wo bie ©cfyitberung ber gerieben in bie SEBürbigung
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beS in ifjnen (jervorttetenben ©n$elnen übergefjt, ober

wo icfj etwa (deinen fonnte, über bet* Tfuffaffung bes

SDefaitö , welches ntdjt um feiner felbjl willen $u

fdjilbern bie Aufgabe war, jene allgemeinen ©eftdjfä*

puncte au$ ben 2(u<jen verloren ju fjaben.
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Ue&evfidjt t>e£ ^nfjattS*

Aufgabe ©• 1.

Aufgabe einer ©e|i$tcf)te kr -ftunft ©. l. Mangel kr bi$&e=

rigen Söfitng 2 . @runb. ebenbaf. Aufgabe btefer 23etrad)=

tung en 4.

Snnerer Urfprung itnb SBefen ber fdjonen ^untf 5. S3erl)ältnt(j

berfeiben jur Oveligion 6 unb gur SBiffenfcbaft 7.

@ntivicfelung ber fcbonen 3tun|t in ^3 er i oben ebbf. u. f. 28ie

biefe gu betrachten ftnb 8 .

gintbeilung$grunb nnb 23e|Hmmung berfeiben im 2lllgemetnen

9. 2Birfliebe eintbeilung io
ff. «Betätigung berfeiben bureb ge=

fcbicbtltcbe Erfahrung 12 .

Ueber bie spertobe ber t>orgriecf>tfcf)en ^un(I

(^inleitung§periobe) 15 ff.

2Domtt fangt überall bie $unft an? 17. @rter Inhalt ber

Äitnft 18. nnb warnt begann bie ßttnft? 19. guge be$

0 r i e n t a l i f cb e n. Crigentbumlkbeö SSerbdltnijj gur Oieligion 20 .

formen ber Oieligion bafelbt 21 nnb OSerbdltnijj beö Oieligiofen

gum SBeltlicben 22 . Cbaraftergüge ber im Orient begtnnenben

^unff/ weldje ftcb au$ bem ©tanbpuncte ber erften Sulturperiobe

ergeben 23 f.

Ueber ba$ ©pmboltfcbe überhaupt 25 ff. Slnwenbung biefeä

33egriff$ auf kn ßunjlcbataftet ber erilen «Periobe 32 f. üiticf=

ftd)t auf 8lnft<bten Anbeter von bem ©pmbolifeben 33 nnb bem

Slllegorifcben 34.

2Belcbe fünfte treten 5 n er ft auf? 36. «Borberrfcben ber

93 auf utt t 36 f. ©icbtfnnft 37. @rfte Stiftungen btefer fünfte

nnb 93efd)rdnfung berfeiben 38 f. Oi e l i g i 6 f e r ttttb f t) m b 0 1 U
feber Sbarafter ber altorientalifcben Qlrdntefturwerfe 40. (2Belt=

liebe bauten untergeorbnet 41). Material berfeiben. ©teinbau 41

Seifentempel unb ©tdbte 43.

Äunft kr Snbter ütsbefonbere , bebingt bttreb religiofe Slnftcbt

44 ff. SSau werfe berfeiben;’ Tempel 46. ^pfaflifcbe SBerfe

48 f. ^biorfolojTen 50. 2ilte spoefte kr ^nbier unb bereu

Cbarafter 51. f.



ÄunftcbaraEter ber Slegpptev btird^ 5ME unb £anb bebingt

55 ff. Oveltgton 56. £btercultu$. Anftdjt pon £eben unb £ob,

übergebettb in bie ^«n|l 57 f. ©influfi bet tyriefterberrfcbaft 58.

©pmbolifdjcr SNrafter 58. 93 a

n

uj e t* f

e

59. «ßor-

berrfcben bei* £$terbar|Unitnd in ber splaftiE 60. 50?a=

lereten 61.

9teligion$anffd)t tmb (Efarafter kr alten Werfer, woraus ftcf>

bie ©puren ihrer Ännft im Allgemeinen erfldren 62 ff.

Dieligiontfanficbt unb spoefte ber Hebräer 65. ^faimen 66.

©entpel ©alomoni^ ©pmbolifcbeS 67 f.

©btnefen 68 unb tyfybniciet 69.

Periode ber gried)ifd)en ober claffifdjen «ftunfl

7t ff.

^ortfdjritt ber ^unft su biefer ^Jeriobe unb ihr ©baraEter im

Allgemeinen 73 f. Elemente unb 93ebingitngen ber grtednfc&en

^vunftbilbung. £anb. ©tdmme. ©efdjidjte berfelben. ©taatS*

perbinbung 74 ff. Oieligton. ©otter 77 f. SOfptben 78 f. Siebter

79. «Serbdltnifj ber lunft jur Oieligion bei ben ©ried;en 80 unb

baratt$ .ficb ergebenbe SSerfcbiebenbeit berfelben pon ber fpmbo=

lifeben Äunft be£ Oriente 81. ©d)6tte 3»bipibnalitdt. 9?aipetdt

be$ gried). ßunfbrerE$ 82 f. jperbottreten ber 9Jienfd)engeftalt,

Unterordnung ber »tbtergeftalt 84 f.

SSorberrfcben ber ^piaftif unb ihre SSegünftigung. 86 f. Ab=

fonberung pon ber ArcbiteEtur. Oiunbbilb 87. 3bea(e ber ^piafttE

87 f. ©baraEter ber gried). ^laftif überhaupt 88. ©bttercbaraEtere

unb Sortfcbritt in ber ©arffelluitg berfelben 90. ©arftellung be6

nurflicben Sebent 91 f. Stelief unb anbere ©attungen ber spiafttf.

92.

sp er toben ber grtedjtfdjen *pia(ltE 92 f. ©rfte U3eriobe 93.

freite spertobe ebenbaf. 5D?dnnltd)e unb ir eiblicbe ©djonbeit.

spbtbiat?, spolpElet, SWpron 94. ©Eopas, <praritele$,

£ p f t p p 95. ©ritte <pertobe, ober bie ftnfenbe .Sunft 96.

©rted)tfd)e ArcbiteEtur 96. ©barafter be$ grieebtfebett

Stempels ebenbaf. unb anbere öffentliche SßauirerEe 97. @rof$e

berfelben. ©dnle unb ©aulenarten 98 f. Venoben ber gried).

ArcbiteEtur loo f.

lieber bie ber spiafHE peripanbte OrcbeftiE ber ©riechen 163.

o e f i e 103 jufamtnenbdngenb mit reltgtofem 9)?ptbuS unb

9cationalfage 104. 3onifcbeS £elbenepoS. Corner, spiaftifcber

©baraEter biefer spoefte; ebenbaf. u. f. .
©ibaEttfdjeS ©poS. ©nomen=

poefte. ©legte. ©ptgramm. 106. © r t e d? t f d) e £priE. sp t n b a r

107. ©ramatifd)e poefte. Stragobie 108. Aefcb plus, ©o=
pbofletf, ©urtptbcS losff. tfomobie. Alte bcS Art ft opbaneS.
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teuere, bem 9JHuatleben sugewcitbet : Oftenait.ber no f. 53er=

falf. 2Ueranbrtntfd;e tyoefie 112.

©rted;tfd)e Oftttftf mtb tbre notbnj^nbfge sgefdirdnfttng. 2Ut=

fcbltejien berfelben an ^poefre «nb SDftnttf 112 f. 2;eretntg«ng bet

fünfte tm ®rama 11 5.

(Sriied)i(cbe ©djaufptelfuitft, ftdf; anfd)Itejjenb au 115

.ftelbettbarftellMng. SOfaöfcn 116.

Maleret, Unterorbmtng ttnb 53cfdjra'nf«ng berfetbett in f.

^lafttfs&e Oitcbtttng 118. 3nbalt unb ©ntnucfeUmg bet-fclbeu a«$=

gebenb oott ©age «nb @efd;td)te 119. ^jolijgnot 120. £edmtfd;e

Slonenbttng bet* Maleret, ©treben narb 97atnnoabrbett. gettrti?

«nb <parrbafüt$. 9)a«fott. ebenbaf. 23erbrett«ng «ber tnbtotbueKe

©egenjtdnbe. Portrait. Slpeüfe^* ebenbaf.

Verfall «nb Untergang ber grtednfdjett ßmtft 121 f.

©tntöfer «nb Otomer 123 f. ©tellttng ber ©trusfer ttt

J?mftcbt ber .ftnnjt 5« beit ©rted)en. ebenbaf. 93a«ftmft, £empef=

bait betreiben 124. ^Jlajttf. SBafen. Malereien 125.

©barafter ber Oibmer «nb tbrer ^«ttd 125. 58a«ftttt|t ber=

felben 126. tylaftif 128. SSMeret «nb tt>re ©egenftdnbe. £anb=
febaft 129. epoefte 129. ©atpre. Sebrgebtcbt. 130.

er 1

0

b e ber germantfcfyen «ftunjl 133 ff.

Aufgabe «nb ©barafter biefer ^pertobe tm allgemeinen 135 f.

©rwnbtage; bie cf> r i ft liebe Söeltanfidjt «nb tbr SÖerbaitnijj

5«r antiten ebenbaf. ff. £errfcbaft be$ ©et|TeS «nb ber freien

Sperfoitltdffeit 136. jjeroortreten ber ©«bieefiottdt in ber i«nfr.

(Sentimentalität. £)a$ ^bantafttfebe «nb 2ltfegortfd)e 137 f. ©itt=

lidje 3beale ber d;rtfdtd)en ^«nd 138. 2)ai? £dfdtd?e 139.

&?erbmbttng bei? ©brtfdtd^en mit bent g e r nt a tt t f d) e n 9Solf6=

ebar alter 140 «nb Siufnebnten bet? 2ütttfen. ©canbtnaw'fcbe

«nb bentfdje 23olferfd;aften. Oliptbologte ttnb ©agett ber entern

141. güge bei? beutfeben ©barafteri? 142.

A. keltere ober romatttifebe $eit (Stöittelaiter).

©tgeittf)«mltcber ©baralter bes? germaittfcbett «nb cbriftlicben

£elbentb«ms? 143. ©eifrige ©iemente be$ ötittertbttmS als

©ntnblage beö Otomantifcben 144 f. ©bre 144. ©fattbe. (MU
gton be$ 50?tttefaltert überhaupt) 145 f. 9tomantifd;e Siebe 147 f.

£reue 149. Oittterleben «nb Abenteuer 150. gufantmenfaffung

biefer £uge in bem begriffe be$ 9tottianttfd;en 151 f. 55er=

bdltmfi 5« bem ainttlen ebenbaf.

SSerfcbtebene ©eftaltmtg bet? Ötomanttfcben unter ben Golfern

in Sranlretcb , ©ganten, 3talien, fo wie in ©ngianbmtb ©eittfcb-

lanb 152 f. Orient 153.
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^Poefie ber romantifchen $eit- ^emrtreten be$ IprifdKit

©lementS 153. Otetnt 154. <5 p tfd> e spoefte beS VfittelalterS.

Viebelungenlieb 154. Unterfd)icb oon bem atttilen ©po$ 155.

@igentlid?e 9fittergebid?te. SMgiofeö @po$ be$ $ante 156. 9io=

man 15T. Vfdhrchett ebbf. Vorelle 158. SKomaitje. Vallabe ebbf.

Otetne £prtf bc£ VfittelalterS* Snhalt 159. ©efdnge ber

&roubabour£ unb bet* beutfd;en Vfinneffnger 160. Vfeiüerfdnger

ebbf. Veimformeit 161. 3nt>alt ber £prit 161. Vollzieh 162.

3>tbafttfd) e ^oefie ebenbaf.

£onf un ft, begunftigt in ber chriftlichen geit 162 f. £errfd;a ft

ber fixd)U £ottfunft al£ Vocalnutfif* Vfehrftimmiger ©efang 164.

Vebinguttgeu bet* toättyn 3Tuöbilbung bet* Vfufit ebenbaf. (£otttra=

pitnct 165. Vieberldnber lutb %talknev. ^alefttiita 166.

£ b r i ft l i d; e Vau fünft üb erbau pt 167. Vf ittelalter

=

lid;er Vauftpl unb fein (Ebärafter, vorbereitet bitrd) beit bojaittini:

fd?ett ober neugried)ifd;en 168.
. Vogett. 2frabifd)er SBanftpl 170.

(£I)ri(tttd)er Vauftpl in ©nglanb uitb 2)eutfd)Ianb 170 f. 33Iütl>e

be£ festeren 171. Vergleid? ber d)rtftticben Äird;en mit bent ait=

ttfen £entpel itnb (gumc&tung ber erftern 172. Vfalerifche Sföirs

fung 173. ^Seitliche bauten 174. ©tubiunt unb Vadjabntung

antiker ©ebdttbe tu Stalien gegen ben @d)lufj be£ 9^ittefalterö

ebenbaf. ff. 33ntnelleddf;i* Vramaitte. Vfid). 5lngelo 175.

©ÜrtfUtcbe Malerei. Vorherigen betreiben über bie

$lafttf 175 begrünbet bnrd) ihre urfprungltd^ften unb f>6d^ften

©egettftditbe 176. jperoorhebmtg ber wefentltd;flen. ebbf. Urfprung

ber cbriftlidfeit Malerei unb dltefte 37>arftetlung<?metfe berfelbeit 179.

Veugrted)ifd)er ®tt)l. Vfofaif 180; Verbreitung ber taft.

Stationen r ioeld)e tu ber Vfalerei #errfd)en 181. Italiener
unb SD e tt t f d) e in ^inftd;t ihrer 2)arftelluttg6imfe überhaupt

verglichen 182. ^auptperiobeit ber i t a I i e n i f ch e tt Vf a I e r f u tt ft.

Sdtflgrentinifche unb attbcre altere Vfeifter 183. Vlüthe ber Italien

u tfcl;en Malerei 184. £eon. ba Vinci unb Michelangelo , ©iorgione

nebft Titian unb (Eorreggio, al£ oerfdu'ebeite 5Ktd?tungen ber

Äunft eittauber gegenüber fiehenb; Ütaphael gleichfant ber OTitteI=

punct 185— 186. ®eutfd?e unb ni eb er lait bi fche 9)faler=

fünft* ©attg berfelbeit. Vieberr heintfd) e Vfalerfdjule*

©jarafter 188. Vlüthe ber nieberbeutfd;en Malerei. £>ie Vrüber

€pcf unb ihre ©chule 189. £)berbeutfd?e Maleret 190.

Slbnahnte ber ©igenthüinlichteit tit ber nieberbeutfd/en @d;ule* £e£te

unb größte Vfelfter ber oberbeutfchen 191.

£olsfchneibe = unb jiupferftecherf unft bei ben Stalienern

uttb 2)eutfchen 192. «piaflif 193. Slnioettbuitg berfelben in ber

erften fyit 195. sibgotttfcbe Verehrung ber Vtlber. Vilberftür-
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nterel. Steberbetftellttng jftiitfl 196. QMt'itbe tn 3t«Uen

mtb Verfall 197. — Seutfd;e spigfttf tn früherer gelt 198.

951ütbe berfelbett tu Nürnberg 200.

jb. Untergang be$ Mittelalters unb ttebergang ln

bte m ober ne $cit. Urfad)en 201 ff. sprofeftanttSmuS tnSbefon=

bere ttnb fein ©wflufj auf bte äunft 203 ff. C^tnfltip beS Qlnttfen

bef. in Spalten 206. 3rontfcbe 5(uffaffttng beS Dtomanttfeben bttrcl;

Slriojl unb (EeroanteS 207. jjeroortretenbeS 9)rtnctp ber ^ atur=

mal)r l)ett unb bes @l)araf terifHfdjen tu ber mobernen

.ftuuil: 208. begriff bet? £barafterlfUfcbett209.

9?ad;n>etfung beffclben ln ber spoefte, unb sivar juerfl Int

ebrtftltcben Sranta. ©tgentbümltd)eS beffelben tn #tnftc&t auf

(Ebaraftere 211. $mi £auptrid)tttngen beS ntobernen Sranta’S 212.

©pantfd;e spoefte unb tbr (Ebaratter 212. ©efd;td)te ber=

felben2i4ff. Oiontanje, £prtf unb Oioman 215. (EervanteS 216.

©efcbtcbte bet? fpan* Srama’S tnSbefonbere. Urfprung unb ©tn-

tbetlung 216 f. (EeroanteS. SBerfcbtebene ©attungen unb beren

23ebeutung 218 f. £ope be 5$ega 219 . £ alte ton be la 95arca

220.

©ttgltfcbe ^oefte unb tbr CbitrafteV 221. ©efdjtcbte berfef=

ben 222 f. S3allabe. (Ebaucer. Zeitalter ber' ^bntgut ©ftfabetf).

genfer ebbf. ©efcbtcbte beS engt ff eben Sranta’S tnöbefon=

bere* Urfprung. ©baffpeare’S Vorgänger 223. ©baffpear c’S

bramat. SBerfe unb feine (Ebaraftere 224 ff. Rubere brantattfebe

Siebter 228. ©rjdblenbe unb befebr etbenbe tyoefte 229.

Mt l ton ebenbaf.

$ranj6ftfcbe $oefte unb tbre ©ntitudelung 230. Srama fett

3obelle 231. (Eornetile, Stactnc unb SSoltatre 232
f.
—

.

beiläufig oott Sllftert 233. — ©ntnucfelmtg beS franj. SuftfptelS

233. Modere unb anbere Siebter 234. SaS rübrenbe @d;att=

fptelunb bürgerl. Samtltengemdlbe ; (EonoetfattonSftüef. Raubende
Melobram ebbf. f. £prtfcbe *poefte 235.

Seutfcbe tyoefte gelangt am fpdteften $ur 351utbe 235. ©rfte

bramat. 53erfucbe ebenbaf. SgerftattbeSpertobe tm 17. 3abrb.

©etftltcbes £teb. Sie erfte unb streite' fcbleftfcbe ©cbule 236.

^oefte tm Anfänge beS 18 3abrb- 5?agenborn unb Malier. @egen=
faß beS ©efdjmatfS; ©ottfebeb unb bte ©ebntetset 237. Stdj=

terffebe 3ugenbreretne tn £alle unb Setpstg. grtebrteb beS ©ro^en
©tnftu^ defftng, tflopftocf unb 2ßtelanb 238 ff. 23er=

fcbtebenbelt ber Ortungen tn ber «poefte 239. ßprtfer. —
©otbe, ©ebtllen Sramattfebe spoefte tnSbefonbere;2efftng’S,

©otbe^, (jpdMller’S bram. 2öerfe 240 ff. 3fflanb, ^o$ebue
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mtb ihre ©egner fammt beit neuem ©festem ftir bie beutfebe

23ttbne244 ff. — Sterbet von beit übrigen Söttynenftinffen. 2lbgefon=

berte 2luSbiIbttng betreiben in ber ntobemen £eit 246. Stinte
nnb Pantomime; San i in n ft unb fallet 24T. ©dfaufpteU
fünft tm engem ©imte; ©jarariet unb ®attg betreiben bet ben

Golfern m ber neuem Beit 247 ff. ©eclamation unb Briefen
251.
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Aufgabe.

(§$ tfl ein fyofiet ©enug für ben SBanberer, t»on einem erga*

benen ©tanbpunfte ben langen 2Beg überfebauen, welchen

er, um ju einem mistigen 3\dt ju gelangen, bisher $urud*

gelegt bat, ntcfwdrtS ju blicfen nach ben fernen fünften, in

melden ihm feine £etmatb bdmmert, ber (Befahren ju benfen,

benen fein firner, mutiger ©inn bort in ber engen geifert*

fd)lud)t, wo brobenbe Waffen ftcb über ibm tbürmten, bort

an bem (teilen Abhänge, unter welchem bie SBellen braufenb

wogten, entgangen ijt, bie (litten greuben nacbfublenb ju er*

neuern, bie in ben lieblichen £b<*lern, bureb bie er gezogen,

ibnt ju £beil würben — benn in ber (Erinnerung biefeS

SBanbernS genießt er baS ©efübl feiner £bdtigfeit, unb

beffen, wa§ ibm, oon ber Außenwelt melfacb angeregt, bureb

tbren (Einfluß in ber @eele aufgegangen iß. (Ein noch b^be*

rer ©enuß iß eS für ben gebilbeten ©eiß, ben Söeg ju über*

bliefen, melden ber $tenfcbengeiß in einem ©ebiete feiner

ibealen &bdtigfeit burcblaufen bat. (£in folcbeS iß baS ©e*

biet ber Jtotß; jener namltcb, bureb welche ber ^Ülenfd? bie

Sbee beS (Schonen $u oerwirflicben
,

unb wie er in feinem

Snnerßen von bem Men angeregt worben iß, in anfebau*

lieben Silbern ber SBelt unb beS MenS auSjubruifen ge*

fuebt bat £>enn ba$ iß baS Söefen aller febbnen j£unß, baß

1
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in ihr ber fd>6^fertfd>c ©eift ÜEBelt unb geben in Silbern

faßt , burcb ben 2lbglanj feiner 5Sf>atigfeit berfldrt, baß er,

bern eS besonnt ift, ba$ Emtgc ju ahnen unb in ber 3bee

ju oernebmen, ben ^erforderten 2(nfcbauungen feinet Snnerrt

baS ©eprage ber Sbee gibt, fo baß fte, mitten in ber Datur

gleich £)enfmalen feiner SS^dtigfeit aufgeftellt, Seugniß geben

bon bem ^Dafetjn einer tyofytxn Statur.

UnS nun bie ^bdtigfeit beS 5D2enfd?ertgeij^eö in biefem

großen unb (ebensolchen ©cbiete burcb Erinnerung an bie

unterblieben £)enfmale berfelben ernennen $u laffen, ift bie

Aufgabe einer ©efcbicbte ber ,ftunfh Eine folcbe aber ift

bis jefct noch fo menig borbanben als eine allgemeine ©e*

fcbicbte ber Religion unb beS £Red)t^
, unb maS man bisher

itunjtgefrfncbte genannt f)at, betrifft gleicbfam nur einzelne

©egenben jenes umfaffenbcn ©cbietS, bornebmlicb bie ber alten

Jlunjt ober auch bie Jtunft ber neuern Seit, — mie benn baS

erjte unb trefflicbfte SBerf, melcbeS unter bem tarnen einer

©efcbicbte ber ^unft beS 2(ltertbumS auftrat, nur bon ber

bilbenben Jtunft ber 2legppter, Etrurier, ©riechen unb Do*

mer banbeit. Erft fpdter fyat man erfannt, baß bilbenbe

^unft, $Poefte unb SDtuftf burcb ein inneres Sanb, burcb

baS gemeinfame SBefen fcbbner $unft bereinigt ftnb. (Seitbem

iß bie ^Bearbeitung ber ^unßgefcbicbte ju einem faum burcb

eines SDtenfcben SBiffen, ©efcbmacf unb ©elebrfamfeit ju lo*

fenben Probleme gemorben. £>enn ju einem folgen Unter«

nehmen mürbe nicht nur eine umfaffenbe Einftcbt in bie Da*

tur aller einzelnen Dichtungen ber ^unß unb ber fchajfenben

Shötigfeit felbft, bie ftd> burd> biefelben beurfunbet, fonbern

auch eine grunbliche unb genaue Jtenntniß ber micbtigften

JUmftleiftungen aller mit originaler ©cbopfungSfraft mirfen*

ben Golfer, melche in ber ©efcbicbte aufgetreten ftnb, noth-

menbig geforbert; Eigenfcbaften, melche in bem b^u crfor:t
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beritten Umfange bis jefet noch faum oeretnigt waren. 3n>et

Elemente ftnb eS Ijternad), burcb bertn innige Bereinigung

erfl eine allgemeine Jtunjfgefehlte ftd> bilben fann, unb

welche gegenwärtig, wo jebeS nod) für ftd) in feiner, ©ntwicfe*

lung begriffen iff, nur erjt fdjwad) unb unöollfommen ju if)*

rer Bereinigung l;in(treben. SBir wollen baS eine baS

allgemeine ober pb^ofopbifdje Element nennen, weil

cS baS SBefen ber fünfte unb ber fünftlerifcben SS^atigfeit

betrifft, baS anbere baS befonbere ober biftorifdje, weil

eS bie wirflicbe ©rfcbeinung ber ^unft in ber ©efcbicbte §um

©egenjlanb bat. £)ie Aufgabe einer itunjfgefd)id)te fann ba*

ber nun aud) fo bejlimmt werben, bafi jenes Allgemeine bie^

feS Befonbere burcbbilbe unb burcbbringe, unb bie Sbee ber

$unjf ober bie baS (Schone fcbaffenbe &batigfeit im ©rofjen

als binburcbgebenb burcb bie Jtunjffcbopfungen ber Boiler unb

ftd) in ihnen oeraujjernb unb auSbilbenb erfcbeine, unb fo

ledere fclbft als eine SBelt für ftd) erfannt unb bargejtellt

werben; woju ein eben fo tiefeinbringenber als urnfaf*

fenber Blicf erforbert wirb, ber ben Fortgang ber Jtunjt*

tbatigfeit im SOtenfd)engefd)led)te zugleich mit bem bifforifcben

Sufammenbange unter ben Boilern in ber 9ttaffe ber (Sr*

fcbeinungen, bie ftcb tytx barbieten, wabrjunebmen unb fej^

^halten weiß.

Bis eS gelingen fann, btefe Aufgabe ju lofen, bleibt

nichts übrig, als oon ber einen (Seite, b. i. oon bem (Stanb*

fünfte ber apbetifcben St>ee, aber bocb mit $inftd)t auf jene

gefd)id)tltcben ©rfcbeinungen bie notbwenbigen unb wefent*

lieben (Schritte, welche ber fcbaffenbe ^unjlgeijl, jufolge beS

©efeheS feiner freien ©ntwicfelung, tbun mufjte, $u oerfolgen

;

ober oon ber anbern ©eite
, b. i. oon bem (Stanbpunfte beS

©egebenen, bie itunjffcbopfungen einzelner Seiten, ober bie

bijforifcbe ©ntwicfelung einzelner fünfte mit $mftd)t auf bie

1 *



4

in timen ftcfy entfaltende Sbee deS (Schonen forfdjenb §u be*

trachten, und fo im lefctern Salle ju einer ^arttfularen und

fpeciellen «ftuntgefchtchte tl;dttg mitjumirfen. Storch folche

oon beiden ©eiten mit Siebe, gleiß und ©inftcht unternom-

mene Arbeiten merben beide ftd> einander immer mehr an*

nähern, ftd) immer inniger oerbinden und julel^t in ein einjU

geS organifcheS ©anjeS aufgenommen »erden.

©inen SSerfud) erjterer 2lrt nun follen diefe IBorlefungen

enthalten, melche darum aud) den ^ttaaßjtab, melden uns

die Sbee einer eigentlichen ibunjtgefchichte oorfydlt, auS*

drucflid) able^nen; it>e6^>alb id) aud) für fte den befondern

SEitel mahlte, S5 e t r a d) t u n g e n über die ^auptpert öden

der fchonen Jttonji

£)iefe ^Betrachtungen gehen aber, mie bemerft morden,

auS oon der Sbee der Jbunft, melche fte auS der 2lejthes

tif oorauSfefcen, und fuchen oon da auS den inneren und ge*

fchid)tlid)en Sufammenhang der fünfterfcheinungen $u begrei-

fen, auf melche fte erläuternd und betätigend hinmcifen, ohne

jedoch in eine 33efd)reibung deS Details derfelben herabguftei*

gen. @o mie mir eS nun überhaupt für einen großen gort*

fchritt tn der miffenfchaftlichen ^Betrachtung der neueften Seit

$u achten haben, daß Religion, SÖiffenfchaft , ^unft, ©taat

und (Sprache nid;t als etmaS oon ©tnjelncn millfuhrlich

©qeugteS, fondern als oerfchiebene und mefentliche (Sphären

deS einen SDtenfchengeifteS angefehen merden, in meld;e die

Styatigfeit des ©injelnen als freies ©lieb deS lebendigen ©an*

jen eingreift, fo mochte ich auch einen mefentlichen ©eminn,

melden die angefundigte SBetrachtungSart mit ftd) fuhrt, darein

fe^en, daß fte unS auffordert
,

jene Stiftungen der Äunft, die

oielleicht manchem oon uns bis jefct mehr als §erftreute Otegun*

gen deS ©eifteS, oder doch nur in einem äußern und zufälligen

Sufammenhange erfchienen find, nach ihrem innern Sufam*
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menhange mit t>em ganzen &bett unb Söffen unfereS ©e^

fcfytecfytS §u erfennen* 2Curf; barf man nicht laugnen, baß

burd) eine folcfye 33etrad)tung3art felbft bte 2lu3bilbung jener

einzelnen Sweige ber *£unßgefd)tchte geforbcrt werben fann,

inbem bte mittelft I;tf!onfd;er gorfchungcn gewonnenen 9te=

fultate über einzelne £>enftnale ber itunft burch ftc von felbft

in jenen großem Sufammenhang eintreten.

£)em ©efagten jufolge haben wir nun juvorberft an

jene Sbee ber fd)6nen Jtunft felbft §u erinnern, burd) bereit

Vermittelung wir bie ^auptperioben ber fd)6nen fünfte er*

fennen wollen* £)enn biefe beziehen ftd) nicht bloe> auf bie

fd;onc Jbunft, fte ftnb vielmehr bie mannichfaltigen (Stufen in

ber dntwidelung berfelben; ba3 aber, was> $u allen Seiten

wirffam gewefen ift in ber Jlunft, ift nichts anbereS al§ bie

Sbee ber Jtunft felbft, welche inÄ bem ©elfte ber Golfer

ihren 33oben bat, unb*, gleichfam ein unvergänglicher Vaurn,

in allen 50tenfd;enaltern neue Vlüthen treibt.

innerer Urfprung unb SSefen ber fronen

jfunjl.

2)er ©eift be§ 5D?enfd?ert nämlich fteht ftd> , nach ge*

wohnlicher 2lnftd)t, in eine Außenwelt geftettt
,

in welcher

raftlo§ ©eftalten wechfeln, ba3 ^refflichfte unb ihm £h^erfte

feinem 2lnbltc?e balb entzogen wirb, 2lnbere$ ihm fremb unb

feinbfelig entgegentritt, Jtarnpf unb (Streit bie Sofung ju

fepn fcheint, gtiebe unb Harmonie nur in einzelnen glttdlt*

chen Momenten empfunben wirb. £)er 5DZenfd) fattn btefer

fchwanfenben Stellung im Men nicht entrinnen, wenn er

nicht mit bem ©wigen einen Vunb fcfyließt unb ftd) auf ba£

ju ftü^en fud)t, waö aEein burch ftd) felbft Veftanb hat.

£)arum fagt ber gefuttbe (Sinn be3 SSolfö: ber SUtenfch füll
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ftd) an ©ott Ratten, Unb btefe getfltge SSerbinbung be$

Sttenfchen mit ©ott ijl eben im ganzen Umfange be§ 2Bort3

Religion, unb fie wirb in ber ©itttidhfeit wirffam, inbem

ber Sttenfd) ba$ ©ute, ba§ ihm burd) feine oon ©ott jlarn*

menbe Statur jur Aufgabe gemacht ijl, in bie Settreihe fei*

ne§ wirfltchen £eben3 thdtig einjufuhren ftrcbt.

2tber and) burd) befonbere Söetfen ber 2Cu§bitbung getjlt*

ger Stydtigfeit tritt ber ©etjl mit ber ©ottheit in Serbin*

bung. ©r n>itt ndmtid) ba§ ooEfommene, ewige @et)n auch

anfdjauen unb empftnben in ber dufiern, bem ©eijle ber*

wanbten ©rfcheinung, 2Cber feine äußere ©rfd)etnung um*

faßt b/iS ooEfommene ©epn; bie Sßett ber ©rfchetnung ijl

nur gleidhfam ein 2ßieberfd)etn be3 weltfd)affenben unb regier

renben ©etjleS, in ihr ijl nid^t bie ©ottheit, aber ein ©ott*

tid)e3, wa3 nur ber tiefer fchauenbe S3licf in bem 3Ö3ed)fet

ber ©ejlalten wahrnimmt, £>iefe0 ©otttiche, ober ba$, wo*

burd) ftd) bie ©ottbeit at$ fdjaffenb unb regterenb in ber SBelt

offenbart, wirb in bem ©inbrdtfe ber Sßelt auf ba£ ©emuth

bon einem ©ottbegabten ©eijle empfunben, unb btefe ©m*

pfmbung be£ tnnerjlen SebenS beraußert in ber Jtunjl* Unb

infofern biefetbe fo für ben gewöhnlichen 33(icf bie bebeutungS*

lofe ©rfcheinung gteichfam berftdrt unb ffe in ihrer hohem

S3ejtehung auf ba3 ©otttiche, ja fclbffc at3 boEfommene ©r*

fcheinung barfteEt, nennen wir fte felbjl fd)one Jbunjt, ober

auch fchtedhthin bie «ftunjl, weit fie ein Roheres jurn ©egen*

jlanbe h^ äfö bie befchrdnfte S8raud)barfeit unb bie &3e*

jiehung auf enbliche Swecfe, wetche ben SBerfen ber mecha*

nifchen Üunjl ihren Sßerth geben, — hiermit ijl gugleid)

ein wefentticheö SSerhattniß ber itunjl jur Stetigion angebeu*

tet, eine innere SSerbinbung beiber, welche bie freie ©ntwide*

tung unb @elbjtdnbigfeit ber .föunfl fo wenig au6fd)lteßt, at$

irgenb eine noch fo innige SSerbinbung ber ©eijler in Siebe
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unb Sreunbfchaft bic ©elbflanbt^fett ber Berbunbenen aufbebt.

£>aher ift e§ auch bie Olctigton
,

oon n>e(d>er n>ir alte fd)6ne

.ftunft ber Golfer auSgeben [eben, bie aber auch ba, wo bie

.fünft felbftanbig geworben ijt unb ftcb mehr an bcn rohen,

oon ber löorjeit überlieferten SEppuS mit fflatufcher grbmmig-

feit anfchliefit, noch immer gletchfam ber innere, unftcbtbare

$)ul$ aller wahren .fünft eines §3olf$ ift unb im ©anjen

bleibt, wenn auch ber einzelne Zünftler ober .funftfreunb

leicbt in ®efaf)r fommt, bie einzelnen (SrMeinungen ber .funft

aufjer jener geiftigen SSerbtnbung mit bem, was ftcb in ih-

nen barftellt, $u betrachten unb gletchfam abgottifcf; ju oer*

ehren, woburcb bann ba3 SEreiben ber .funjt ftcb in Srreli*

giofttat verliert
,

wabrenb bie einzelnen SÖBerfe noch häufig

eine ©teile im ©ebiete ber .funft einnebmen fonnen.

SBie ferner in ber .funft urfprunglich ba3 ©efubl be$

©örtlichen oeraujjert, unb fomit biefeS felbft $ur anfcbauliöben

£)arftellung gebracht wirb, fo fucht ihre ©chwejter, bie

Sßtffenfchaft, welche ftcb Spbtlofopbfe nennt, ba3 ©bttliche

unb bamtt auch bie .funft felbft burch ba§ £)enfen jum

©elbftbewufjtfepn $u erheben, ©rfcheint e§ bortal3©dbb*

ne§ in einem Befonbern unb burch bajfelbe, fo wirb e$ 1)kt

als 2ßahre§ erfannt unb tritt oon einer befonbern Anfchauung

ober ©eftaltung unabhängig in feiner Allgemeinheit in ba3

Bewufjtfepn ein. Betbe ftehen, obgleich bie .funft ftcb früher

entwicfelt [als bie SBiffenfchaft, unb bie ©efuble unb An*

fcbattungen ber Religion juerft in ben anfcbaultchen SBerfen

ber St u n ft niebergelegt werben, hoch fortan in fteter Berüh-

rung; — benn fte machen $wet ber hocbften ©eiten beS Sebent

auS, welches bie Religion in ihrer gülle unmittelbar tragt

unb nährt.

Aber auch bie .funft entwidelt ftcb allmalig; baS

©chone tritt in bie .funftge feuchte in »ergebenen, wechfelnben
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SBetfen ein. SDtan ^at aber jene oerfdjiebenen -SBeifen ber

Äunjt, welche, abgefeben oon einer befonbern ilunjtgattung,

in ber^un^efcbicbtewabrnebmbarftnbunb ftd> oielmcbr auf alle

fünfte erftreden, and; bie (Stple ber Jtunjt ( Jtunjtjtple ) im

umfaffenben (Sinne beS 2Bort^ genannt unb fte gemobnlicb auf

ben ©egenfa^ beS 2£ntifen unb SDtobernen jurüdfübren motten,

melcbe ©intbeilung oft burcb befcbrdnfte, oon äugen her ge*

nommene SSergleicbungen ,
ober nach fremben unb einfettigen

©effcbtSpunften bejttmmt morben ijt. 2Bir aber fucben hier,

inbem mir oon einer ©ntmtdelung ber Jlunjt fprecben, ojelmebr

eine ©intbeilung, melcbe in ber Statur ber ftcb entmidelnben

Jlunjt fetbjt begrünbet ijt, unb mir fragen bamtt: meld;e

mefentticbe (Schritte 1)at im 2lttgemetnen ber dlunjtgetjt jufolge

beS ©efe£eS feiner freien ©ntmidelung getban. £)enn alle

©ntmidelung ijt zeitliche SBerdnberung an einem SBefen nach

einem innern ©efe^e, burcb melcbe bie in ber natürlichen An-

lage biefeS SBefenS oerfcbloffenen Elemente als oon einanber

oerfcbieben beroortreten, bis fo bie erjt unentmicfette ©inbeit

gur entmidelten gemorben ijt; unb eine foldje ©ntmidelung ijt

frei, tnfofenj bie ftcb entmidelnbe ^b^^e^ um W unb ihren

©egenjtanb mcig, ftcb felbjt bie 3üd;tung gibt unb baS ©cfe§

ihrer Statur als ein erfannteS ju befolgen oermag. £)a ferner

ber dtunftgeijt nichts anbereS aB ber SOtenfdjengeijt felbjt in

einer befonbern SBeife feiner ©rfd,etnung unb SSerdugerung ijt,

fo liegt in jener grage zugleich bie anbere: mie bnt ber ©eijt

unb Snbalt ber dlunjt ftcb mit ber ©ntmidelung beS ©eijteS in

ber 9ttenfcbbett überhaupt oerdnbert?

Sßie jeboch in jeber neuen ©ejtaltung immer bie Statur beS

SBefenS, an meinem mir biefe SSermanblungen mabrnebmen,

ftcb u n g e t b e i 1 1 barjtettt, fo merben bie (Stufen ,
melcbe ber

$tenfcbengeijt in ber dlunjt burcblaufen unb melcbe zeitlich

bejtimmt als ^erioben, b, ü 3eitabfd)nitte, in ber ©efcbtcbte
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ber Jtunft erfcheinen, ftch nur burd> ein fuccefftoeS ^eroortreten

unb SBorherrfdjen irgenb eines ©lementS, unbefchabct ber Un*

getheiltheit beS ©anjen, ftd> auSzetd)nen unb oon etnanber un-

terfcfyeiben fbnnen. 2Bte ferner in ber ©efchichte überhaupt,

fo ijl eS aud) in ber ©efchichte ber Jtunft nicht fomohl eine

einzelne ^Begebenheit, welche ben Anfang einer 53ertobe beftimmt

unb bem beftimmten Beitatter feine ©eftalt gibt — waS man

gewöhnlich bie ©pochemacbenbe ^Begebenheit, ober felbß ©poche

nennt,— fonbern e$ ift vielmehr umgefel;rt ber ©harafter einer

neuen ^eriobe ,
weld;er burch ein bebeutenbeS ©reigniß ftd) an*

fünbtgt unb bezeichnet wirb, — unb in biefer ^Beziehung fann

man eben fowofß oon ben bebeutenbften ©pochen, als oon ben

$)erioben ber Jbunft fprechen, benn mit bem 3 eit ab fchnitte

wirb auch ber 3 e 1 1 e t n f ch n i 1 1 ober Seitpunft gefefet, unb um*

gelehrt, — nur baß biefer nicht als etwas nach $?aaß unb Saht

SBeßimmbareS angefehen werben muß, tnbem ber neue 3u*

ftanb, welchen eine $ertobe enthalt, zugleich burch AuSbilbung

beS frühem fein £)afepn empfangt

lehren mir nun jurücf zu unferer Aufgabe ,
bie gerieben

ber Jtunft nach bem ^Begriffe ber fchonen Jtunft im Allgemeinen

ZU bezeichnen» Sß nun bie fchone Jtunß bie freie £>arßellung

beS ©chonen, bie als &httti$feit betrachtet bie oollfommene ©in-

heit oon Sbee unb gorm, ober ben AuSbrucf beS Sbealen burch

bie anfchauliche gorm zur Aufgabe höt, fo ftnb bie ©runb*

elemente aller fchonen Jtunß Sbee unb gorm, ober mit anbern

SÖorten baS ^ar zuzeiten be unb baS, woburch eS bärge-

ßellt wirb. £)aS £)arzußellenbe ift nämlich im Allgemeinen

baS Sbeale ober ©eiftige unb fann in ^Beziehung auf ben

Zünftler, ber eS barßellt, fo wie in 4>iflßd)t beS JtunßfreunbcS,

ber eS in unb burch bie ©rfcheinung erfennt, auch baS Snnere

genannt werben; baS, woburch baS Sbeale bargeßellt wirb,

iß im Allgemeinen bie wahrnehmbare ©rfcheinung, ober bie
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gorm, welche in jener Söejiehung and) baS Steußere genannt

werben Fann. 2)ie £>arßcllung iß aber bie anfcfyaulicfye 2£rt

imb 2Beife, wie jenes in bte äußere ©rfcheinung hweingebilbet

worben, ober wie ber Jtünßler baS Snnere auS^ufprechen ge*

fud)t £;at. Sßie nun baS 3nnere beS SÖfenßhengeißeS bereits

gebübet iß, fo wirb auch feine £)arßellung befchaffen fepn.

£)te ?)erioben ber Jfunß unb bie bamit ^ufammenbangenben

ifunßßple werben hiernach als berfchtebene 2Crten jener ©in

-

heit unb (Stufen in ber 2fuSbilbung jenes SSerhaltniffeS er*

fcheinen, welches bie Jlunß jwifchen bem 3nnern unb 2(eu-

ßern herborbringen foü, bte ftch, bem £)btgen jufolge, burch

$erbortreten unb eigentümliche Sfttobiftfation jener ©runb*

elemente charafteriftren. Snbem nun einerfeitS jene Freiheit

ber ©ntwidelung bie 9JtbglichFeit beS 9?ücFfchreitenS im ©in*

feinen ober beS (StehenbleibenS auf erreichter ©tufe nicht aus*

fdßteßt, fann anbererfeitS baS im ©angen erfolgenbe gortfehrei*

ten bon niebern §u hbhe^n (Stufen in ber Jfunß teils als

ein intenftbeS, theilS als ertenftbeS betrachtet werben* 3e*

neS würbe in eine (Steigerung beS SSewußlfe^nS gefegt wer*

ben Fonnen, mit welcher bie Fünßlertfche Shütigfeit fchafft

;

biefeS in eine immer reichere ©ntwicfelung ber baburch er*

zeugten ifunßformen, bte, bon einfachen ©egenfahen bcgtn=

nenb, immer mehrere in ftch aufnehmen unb wieberum aus

ftch entwicfeln.

Sunachß muß eS nun eine dtunßperiobe geben, in wel*

eher bie Sbee, bie in ber Jfunß ftch veräußert, noch eine un*

beßimmte iß* Buerft namltch ftnbet ftch ber ©etß nodh gleich*

fam überwältigt bon ber 2(nfchauung ber Statur, beren ©in*

bruef er, ein Roheres in ihr ahnenb, in feinen Söerfen wie*

ber^ugeben ßrebt; bal;er ber tüuSbrucf felbft noch ein ungemef*

fener, unbeßimmter iß. SDtan fann fte, ba l)iev bie ©inheit

§wifchen Sbee unb gorm
,

in welcher bie 83ollenbung ber
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kunjt befielt, unb welche bte harmonifche #uSbilbung betber

»orauSfe^t, noch nicht erreicht n>trb, aud) als ©inleitungS*

per tobe ber kunft bezeichnen. — Oann aber entfaltet ftd>

mit weiter fortfchrettenber 2(uSbtlbung baS Sbeale ju größter

klarhett unb tritt fomit and) als VeftimmteS in bie äußere

©rfchetnung ein, in meiner eS feinen oollfommen angemeffe*

nen flaren 2(uSbrucf ftnbet. Oer ©eift f)at ftd) gefammelt

»on bem betdubenben unb baS Vemußtfepn überwdltigenben

©inbruife, er ffnbet nad) außen jtrebenb in ber beftimmten

©eftalt fein ©egenbtlb, in meinem er ftd) ganz oerforpert.

Um biefe ^eriobe noch genauer ju bezeichnen, fo fonnten

mir fte oorlduftg btejentge 5)eriobe nennen, in melier baS

Sbeal ber kunjt ftd) oornehmltd) in ben feften beftimmten

©eftalten beS Innenlebens oollenbet h<*t/ ober mit furjern

SBortcn: bie ^eriobe ber oorfjerrfcfyenben Vergötterung beS

©eifttgen; aud) wohl in ber ©d)ulfprad;e bie?)eriobe beS oor*

herrfchenben Realismus in ber kunjt genannt, kehrt nun

ber nad) außen jtrebenbe ©eift in ftd) felbft zurücf, fo nimmt

aud) bie kunft biefe Dichtung an; fte nimmt baS leibliche

in baS ©eiftige auf unb oergeiftigt baS körperliche. Oer

©eift erhebt ftd) wieberum über baS £eben ber Statur, eS er*

wettert ftd) bie Sbee jum begriffe beS ewigen ©etjteS, ber

in Statur unb Sittenfchenwelt ftd) beurfunbet, unb eS erfchei*

nen nun bie Sonnen, in melden ber ©eift bar(teilt
,

als

©efralten unb Verdnberungen feines innern Gebens, unb bte

kunft oorfjerrfchenb als fortgehenbe Offenbarung biefer in*

nern SBelt. ©S ijt bteß baher bie ^>ertobe
,

in meiner bie

Vergeifttgung beS äußern Gebens oorl)crrfd;enb

wahrnehmbar ijt. Oort ijt baS ©eiftige gleichfam ganz in bie

äußere Sorrn ein * unb ubergegangen
; hier gel;t eS wie*

ber über bte Sorm hinaus unb gibt ftd) tf)dtig hinburdhgehenb

burch bie Verdnberungen ber ©rfd)einung als feinen Seichen
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mirffam funb* ©oUte e§ noch eine $eriobe ber Jfttn)l ge*

ben, fo mußte fte gebaut merben als eine folcbe, in meiner

jene beiben Dichtungen, bie ndmlicb ber Berforperung unb

ber Bergeißtgung, im lieten freien 2£ed;fel ftd> t>erbinben, unb

ber ihmjlgetfl allen @toff, ben früher bie JCunft bearbeitet,

im Sichte eines bo^ern ©elbflbemußtfepnS erneuernb umbil=

bete, — eine $Periobe, in meiner bie Jbunjt offenbar in bie

SÖiffenfcfyaft übergeben unb ftcb verlieren mürbe, $ier*

mit leuchtet jugleicb nod; mehr ein, mie bie BilbungSperioben

ber Jbunjl mit ben BilbungSperioben ber SDenfcbbeit über*

baupt jufammenbdngen, Denn ber 5Eb*tf ijl bejlimmt bureß

baS ©an§e, unb bie C§5efd;id)te ber Jtunjt mirb umfaßt oon

ber ©efcbicb'te ber SÖtenfcbbeit, nur baß bie ©ntmicfelung ber

Jtunjl erft mit berjenigen $)ertobe ber geißigen (Sntmicfe*

lung ber SDenfcbbeit beginnen fann, in meiner ein Jtunß*

v oermogen oon ber natürlichen Sbdtigfeit ftcb ab§ufon=

bern, fo mie oon Sßiffenfcbaft unb Religion ju unterfebeiben

anfdngt,

Saffen (Sie unS nun feben, maS mir in ber gefd?id)tlid>en

(Erfahrung jur Beßatigung biefer allgemeinen Beßint*

mungen oorftnben, Buerß jiebt unfere 2lufmerffamfeit auf

ftcb bie feit bem freien SBieberaufleben ber SBiffenfcßaften

unb ibünße in Europa bemunberte unb ihrer Bortrefßidßeit

megen mit bem tarnen beS Cilaffifcben bejetd)nete Jtunß,

SBie biefe mit bem @eiße ber Hellenen, melcbe fte gefebaffen,

unb ihren antbropomorpbifcben 9)olptbei3mu3 in inniger Ber*

binbung fleht ; fo ßeltt ftcb unfern* Betrachtung bet ben neuern

Boilern im meßtid;en Europa, oorjüglicb ben germanifeben,

eine neue Jlunß entgegen, melcbe mit ber erhabenen, ibealen

SBeltanfcbauung, melcbe baS ßbrißentbum erzeugte unb fbr*

berte, im lebenbtgen 3ufammenbange fleht, unb bie man oft

mit bem tarnen ber mobeynen itunß in einem meitern
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@tnne bejeic^net bat. 2£ber mit tiefen beiten auSgebilteten

©ejfalten ter $un|T, weld;e um? ta$ Abentlant in ter aU

tern unt neuern Seit aufguweifen l;at, tritt tie JUmft felbjl

nid)t guerft in tie Söelt ein. £)enn wie, ter (Sage nad), bei

SSittuncj eine» SBeltForperS, au§ tem (Sdjooßc ter Statur erft

unoollentete ©cßalten ^crüorge^en, beoor tie ootlFommneren

©eftalten ter lebenttgen ©efebopfe ftd) geigen, unt tie Statur

für tiefe erft ten S5otcn gu bereiten febeint, auf welchem fte

tann freier leben unt wirFen follen, fo ging auch ter clafft*

fd;cn .ftunftwelt eine geriete oorber, in welcher ter fdwpfe*

rifd)e ©eifi te§ Sttenfdjen ten großen ©intruef ter il;n um*

gebeuten Statur in gewaltigen unt Foloffalen SBerFen wie*

tergugeben fud)te. Unt wie tie ©egenwart unt tie nähere

Vergangenheit erft erFannt fepn mußte, beoor tie Statur*

forfebung ihren SSlicF auf tie ©rgeugniffe einer fogenannten

Urwelt richten Fonnte, fo ift auch jene ©inleitungSperiote ter

$unft, tie wir taber auch tie geriete ter oorgrieebifeben

.ftunft nennen türfen, früher faft überfehen, erft fpater in ten

JtreiS ter betrachtenten Jtunftgefcbid)te aufgenommen Worten.

hiermit nun höben wir tie tret beteutentften gerieten

ter Äunft, welche wir oben gufolge ter 3tee ter $unjt als

nothwentig gefegt b^n, tm Allgemeinen hiftorifch begeichnet,

nämlich tie geriete ter oorgrtechifchen Jtunft, tie geriete

ter clafftfchen oter griechifchromifchen J£unft, entlieh tie

geriete ter moternen oter germanifchen Jtunft, oter tie itunft

ter neueuropatfehen chriftlichen VblFer, für welche ta§ nortifche

^eitenthum eine ähnliche (Einleitung biltet, wie für tie gtie*

d)tfcbe itunft tie oorgrtecbtfcbe SBelt. £>aß nun tiefe, in ter

gerichtlichen Erfahrung öorgefuntenen, gerieten ter ^unft ten

oben geforterten oollFommen entfprechen, foll tie fpatere <Sd>il*

terung genauer targuftellen fuchen.

*g)ier nun ftnte ich e£ gwecFmaßig, oon tem, wa$ wir
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oben über baS SSerhdltnifj bet itunftperioben §u bem SBefen

ber Jtunft gefaxt haben , fogleich einige Anmenbung §u ma*

chen, beror mir jur genauem ©chilberung biefer ^erioben felbft

fortgeben* 2Benn roir nämlich jeber ber jmei £auptperioben

ber ^unftentmicfelung, $u voetcben bie t>orgrted)tfcbe «ftunft als

©inleitungSperiobe hin$utritt, einen bejtimmtern ©harafter bei*

legen, burch n>eld>en fte [ich ron einanber unterbleiben, unb

ben ©runb baoon im Allgemeinen in eine Skranberung beS

SkrhaltniffeS ber in ber -Äunjt überhaupt mefentlichen ©le*

mente, ber Sbee unb gönn, fe^en, ocrmoge beren nach

fchajfenheit ber ftch auSbilbenben Sbeale baS eine ober anbere

(Element oorjumaltcn unb baS anbere $u bcjtimmcn fcheint,

fo baß mir in bem ©lafftfchen im Allgemeinen baS rollige

©ingehen beS Sbealen in bie ©eftaltenmelt
,

fomit ein SSor*

malten ber ftchtbaren 9taturform, in bem SDtobernen ein 33or*

malten ber greiheit unb ber gorrn ber Snnenmelt, ben ©eijt

aber als über ben mechfelnben ©eftalten fchmebenb unb in

bem SSerdnberlichen, ja in ben S3ilbern unb ©ejtalten felbft

mahrjunehmen glauben, fo mollen mir biefeS feineSmegeS

fo rerftanben ober rielmebr mifmerjtanben miffen, als ob ba*

mit eine ©cheibemanb gefegt mürbe, burch melche bort baS

Sbeal, h^r bie Statur form auSgefchloffen mürbe, fon*

bem mir jeigen bamit nur an, baß baS Sbeal, melcheS ben

^unftgeift in ben oerfchtebenen ^erioben feiner ©ntmicfelung

begeiftert, ein anbereS gemorben unb fich halb mehr als

9taturibeal in ber feften ©rfcheinung ,
halb mehr als grei*

heitSibeal in ben manbelnben ©Meinungen ber ©emüthS*

melt geoffenbart habe* Auch fann bamit ferner ber ©influß

ber Dtationalcharaftere feineSmegeg auSgefchloffen fepn,

meiner rielmehr bie nähere SBejtimmung jenes noch abjtract

aufgefapten ©egenfa^eS auSmachen mirb.
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9?ad) bfefer ©intheilung taffen (Sie un§ nun bic £auptperto*

ben
.
ber Jtunjf felbft naher bezeichnen unb fte nach ihren

4)auptntomenten fd;tlbern* SÖtr werben fonad) zundchft auf

jene ©inleitungSperiobe unfere 33licfe ju wenben haben*

£te $unjf, ron welcher wir hier fprechen, fann ftd) nur

bann zeigen, wenn ber ©eijl: ba3 S3ebürfnijt empfmbet, fein

SnnereS gegenjfdnbltch ju machen, unb wa$ bie 2lnfd)auung

ber Statur in ihm erregt hat, in dufern SBerfen au6jufpre=

d)en* hiermit fonbert ftd) ber ©eift juerft bewuftloS ron

ber 9tatur ab; benn obgleich fte juerft auf i(>n einwirfte, fo

iff er bod) bet biefer ©inwirfung nicht leibenb geblieben;

unb ftnb eS auch zundchft üftaturjtoffe, burd) welche er

ftd) mittheilt, fo gnugen fte ihm bod) nicht mehr, n>ie fte

finb, er muß fte bearbeiten unb gehalten, bamit fte fein

SnnereS au$zufpred)en geeignet ftnb* £)iefe§ fefet, trenn aud)

bie erften ^eroorbringungen feiner itunft ftd) ron ben rohe*

ften ©ejfaltungen ber Statur im 2leufern noch wenig untere

fd)eiben werben, eine burd) längere Hebung gewonnene med)a*

nifdje gertigfeit, ‘ftaturffoffe ju bearbeiten, rorauS* £)iefe

gertigfeit ftd) §u erwerben, forberte §undd)j! ba3 natürliche

fiebenSbebürfnifj auf* £)ie mechgnifche Jtunff geht fo in ge*

wtffer vg>inftd)t ber fronen JSunft borau§; aber erft wenn

ba6 S^aturbebürfntg S5efriebigung6mittel gefunben 1)at,

fann ein hofwS, geijfigeS 33eburfntfi ?)la£ gewinnen, au3

welchem bie fchbne Jtunft h^rorgeht* £nefe6 höhere geiftige

SBeburfnijj ijf oor allen ba$ religibfe, nach bem ^immel

2
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gerichtete; ihm folgt baS ©efühl weltlicher (Erhebung, welches

ftch burch baS (Streben funb tl;ut, bie wefentlichen SSerhdltnijfe

beS menfchlichen Sebent in ihrer ibealen SSebeutung ju er-

greifen unb anfchaultch bar^uftellen» £)ie Ahnungen unb ©e-

fühle beS ©bttlichen, ihre Verehrung eines übermenfchlichen

SBefenS auS$ufprechen, ftellten bie Golfer SBerfe auf, welche

ftch einerfettS ber Statur anfd)loffen, anberfeits aber bie Er-

hebung beS ©eifteS über bie Naturanfchauung auSfprechen

unb oerewigen follten. £)ann aber mar eS bie £uft, fo wie

ber Uebermuth ber £errfchaft, ber $)retS ber fbniglichen Nta*

jeftdt, baS SSerbienjt ber gelben unb SBctfen, bie auSge^eich*

nete SNanneSfraft, ber weit oerbreitete JtriegSruhm, waS ber

Jtunftgeijt oerherrlichte» 2Beit entfernt bal;er, baß bie »ftunft

oon bloßer Naturnachahmung ober SBieberpolung ber Natur-

erfcheinungen unb äußerer SebenSoerhdltniffe auSgegangen wäre,

fo tritt oielmehr erft mit ber Erhebung über bie fe bie

fchone »ftunft als folche auf, unb jene Unbeholfenheit ber er*

ften 3öerfe, auS welchen man oft auf eine mißlungene Nach-

ahmung ber Naturerfchetnungen gefchlojfen hat, barf uns um

fo weniger tdufchen über ihr SSerhdltniß $ur Natur; ba, waS

mir Unbeholfenheit in ber frühem $ertobe ber Jtunft

eines SSolfS nennen, hduftg fchon Solge eines feftgefe^ten, oft

geheiligten £ppuS ift, burch melden man baS £)argefMte

oon ben gewohnten ©eftalten ber Natur, baS ©eheiligte oon

bem profanen abfonbert unb barin einer hcrrfdt>enben 33e-

beutung folgt» Sm ©egentheile ift bie eigentliche Naturnach*

ahmung, b» i* bie Sarftellung unb 2tbfpiegelung ber einzelnen

Naturerfcheinungen in ihrer Snbioibualitat
,

gerabe erft baS

©efchdft einer fpdtern 3eit unb fefet eine fchon oeroollfontm-

nete Ntechanif oorauS, bie ftch barin am meiften jeigen fann,

fo baß ftch in biefer 2trt ber Nachahmung fchon ber Ueber-

gang aus ber ^oefte ber Jlunft in bie ?)rofa beS täglichen
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gebenS funb thut. £)ieß bcmerfen mir jmar jundchfl in 35e*

jiehung auf bie (EinleitungSperiobe ber Jtunfl überhaupt, allein

eS fann auch inSbefonbere mteber für bte erffe ©tufe ber

.ftunjtauSubung jebeS einzelnen SBolfeS gelten. Unb man be*

rufe ftch nicht immer auf bie Auctoritdt beS großen, oft miß*

oerftanbenen AriftoteleS, um bie Nachahmung ber Natur als

baS SBefen ber Jtunfi barjuftellen ; man ermdge vielmehr, maS

biefer fcharfftnnige ^Betrachter ber Natur unb ber SNenfchenmelt

in einer faß: unbeachteten ©teile feiner $>hvf^ tmn ber Jtunß

im weiteren ©inne auSfpricf)t *) : bie Jtunß oo lienbet

theilS, maS bie Natur nicht $u oollbringen oermag, theilS ahmt

fte biefelbe nach* £)aS (Erßere nur gilt oon ber fchbnen

-ftunß, unb bie SSollenbung beßeht bann, baß bie fchone Jtunß

baS oon SNenfchen gebaute 3 b e a l burch Naturformen barßellt.

Sßo unb mann nun fehen mir biefe «Äunjl in bie SBelt

eintreten ? ©o mte mir bie (Einleitung §u aller menßhltchen (Ent«

micfelung auf biefem (ErbbaUe in bem Ntorgenlanbe ftnben,

meebalb biefeS auch gemeinhin „bie SBiege be§ menßhltchen

(BefcfßechtS “ unb ber menfchlichen ©ultur genannt morben iß,

fo fehen mir auch bie ^unft ihre erßen (Entmurfe unb Sßerfe

im Oriente aufßellen, unter meiner ^Benennung mir oor-

§ugSmeife bie gdnber 2CftenS oerßehen. — $ier oerbreitet ftch

bie erße ©ultur; unb oon ^ier aus manbert fte, mie baS SNen*

fchengefchlecht ftch felbß oerbreitet, immer meiter nach Sßeßen

fort, bis in bem Abenblanbe eine neue (Eultur emporßeigt. 5Nan

fbunte jene (EinleitungSperiobe baher mohl auch, meil in ihr

bie (Eultur beS £>rientS oorherrßhenb iß, bie alt Orientalin

fche nennen, ohne bie dgpptifche JCunß oon ihr auSjußhlteßen.

©chmieriger iß, unb nur im Allgemeinen, baS Sßann,

ober ber Anfang biefer ^Periobe, unb bamit ber Jtunß felbft,

*) H, 8.

2 *
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beftimmen, ba fo Diele SÖerfe ber dltejten «ftunft unterge-

gangen ftnb, unb ihre fermer jugangltchen Ueberrefte einer feften

Seitbejtimmung fiel; noch meifteng entheben, Don ber anbern

(Seite aber bie Sagengefd)id;teber aftattfd>en SSolfer it>rer Kultur

einen alte befttmmte Seitrechnung überfteigenben Urfprung bei=

legt 9tur bag fonnen mir ben obigen ©runbfahen gemdg

über ben Anfang ber dtunft im Oriente mit Sicherheit behaup-

ten, bag bemfelben ein Suftanb unentmidelter ^hatigfeit oor-

hergegangen ijt, in meinem ber SQtenfch bie ©ottheit noch nicht

in befonberen ©rfcheinunge'n auffagte, noch ihr an befonbern

Orten göttliche (Ehre ermteg, fonbern [ich bem religiofcn ©in*

bruefe, melden bie Statur in ihrer ©efammtheit auf ihn machte,

ungeteilt hingab, oon ber £anb ©otteg felbft ing ßeben gelei-

tet, burch fte feine Offenbarung empfing, unb ihn blo6 in fei-

nem vg>erjen trug. Oenn meber 5^htcrhcit noch eine

Dollfommen menfehliche Stugbilbung, meber rohen ge-

tifchmug noch reinen auggebilbeten Sfttonotheigmug bürfen mir

auf jener erften Stufe ber SfJtenfchheit Doraugfefcen. 23ag bem

©machen beg SDtenfchen auf biefem ©rbbaEe am ndchften fleht,

bag fpricht auch mit einer munberbaren ©infalt bag ©emüth

an; fo bie erften SErabitionen ber biblifchen Urlunbe über bie

SÖBeltfchopfung unb bag Seben ber erften SDtenfchen unb fo

9Jtand)eS in ben heiligen S3üd>evn anberer orientalifchen Golfer,

mag bie Spur beg h^d>ften Stlterthumg oerrdth*

Sagten mir nun oben, bajjegbag religio fe 33ebürfnig

junddhft fepn merbe, melcheg ftch in ben erften Steuerungen

ber Jbunft unter ben Golfern beliebige, fo finben mir im SDtor-

genlanbe, unb bieg ijt ein eigentümlicher Sug beg SCltorientali*

fchen, Jtunft unb SBiffen fo fehr mit Religion Derfchmoljen,

ober Dermifcht, bag eg hier noch nicht jur Stbfonberung unb

gur felbftdnbigen, Dollig freien Stugbilbung ber JCunft fommt.

Vielmehr erfcheint biefe hier mit mehr alg anbermdrtg,
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gebunben an bfe Gegenjfdnbe ber religiofen SSerebrmtg, fo

nne tu bcr 2(rt i^rer OarjMung an bie geheiligte £rabitton

unb ben alten Krauel), wa£ fte natürlftt) in ihrer freien Gnt*

VDtcfeluncj binbern mußte. Run bat man ^Cf^n oorjugS*

n>etfc ba$> Sanb ber Religionen genannt, weil auS biefern

2Be(ttl;etle bie n>td>ttgflen ber altern, fo n>ie bie noch befteben-

ben ^auptreligionen b^t)orgegangen ftnb. *£uer ferner er*

langt ba3 Rcligtofe in Gefühl nnb ^bantafte eine folcbe

stacht, baß e3, felbjt auSartenb, in ber ange)!rengtej!en S5e*

febauung unb girirung be3 Göttlichen, in fcbwdrmerifcber 2(b*

fonberung oon ber SBelt, wie im fanattfeben Streite unb ben

blutigften ReltgionSfdmpfen ftcf> ju &age legte*

3wei Gewalten ber Religion aber ftnb e§, bie wir, nach-

bem bie Rtenfcbbeit ficb in SSolfer tbeilte unb oon bem pa*

rabteftfeben ^ocblanbe SRittelaftenS
, welches man je£t fajl

allgemein für ben dltejten SRenfcbenaufentbalt auf unferer

Grbe halt, nach oerfebiebenen ©eiten bin jerftreute, in bem

Orient erfebeinen unb im Verlaufe btefer ersten 5)ertobe ber

menfcbltcben Gultur ficb immer bejfrmmter entwicfeln unb

frdftiger entgegentreten feben* 2luf ber einen ©eite ndmlicb

ber Raturbienjt, welcher bie Verehrung be§ Göttlichen an

jene großen Grfcbetnungen ber Ratur anfnüpfte, welche ben

auf bie SRanntcbfalttgf ei

t

ber Otnge gerichteten 33ltdf

oor eitlem auf ficb S^ben, tnSbefonbere ndmlicb baS auoge*

fpannte ^nmmelSjelt mit feinen unzähligen Siebtem, unb

bie gewalttge'n Gewalten unb SSeranberungen auf ber Ober*

flache ber Grbe* 2£uf ber anbern ©eite erfebeint bie gorm

ber Religion, in welcher jene urfprunglicbe Offenbarung beS

Ginen fejtgebalten wirb, unb bie ficb fortwabrenb gegen ba£

Ginbringen ber fte umgebenben Raturoergotterung ^u wehren

febeint* Oort ein in mannigfaltige Gülte jerfallenbeS orten*

talifdbeS $etbentbum
,

ober eine polptbeißifcbe Raturreligton;
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hier ein SftonotheiSmuS ,
bet ffd) in bet DffenbarungSteligion

ber Hebräer einzig barftellt. 33etbe gornten ber Religion

mußten ftd? auch in $inftcht ber .ftunft t>erfd>teben äußern.

2öie nämlich bort bie untergeorbnete fÜ2annid>faltigfeit ber finn*

licken ©rfcheinungen vergöttert n>irb, fo brüeft auch bie ^unjl

bie reXtgiofen 2Cnfd)auungen burch mannigfaltigere 33ilber auS

;

eine DffenbarungSr eligton bagegen, bie eine über alle

3taturerfd)einung hütauSgehenbe Einheit, welche nur in ber

unftd)tbaren Legion beS ©eifteS ihr ©benbilb ftnbet, als

baS ^g)6d>fle fe^t, fann auch bie SOtonnichfaltigfeit ftnnltcher

Silber nid>t angemeffen ftnben, baS £ochfte ju bezeichnen,

unb fann fte nur als UntergeorbneteS auf baffelbe beziehen.

Doch nid)t bie Jtunjt allein ift eS, welche wir fortbauernb

in größter 2lbhdngigfeit von ber Religion ftnben ; im Oriente

ift überhaupt baS Oteligiofe mit bem SBeltlichen mehr ver*

fchmotjen als in bem Dccibente. Daher in bem polp*

theijltfchen Oriente, z* 23. bei ben Werfern, baS SSerhdlt*

niß ber ©otter bem prachtvollen «gofjlaate ber dbontge gleicht,

ber ber Könige bie ©eftalt beS Rimmels felbft an*

nimmt, bie ©otter als Könige beS ^)tmmel0, bie Könige als

©otter auf ©rben gepriefen werben; wogegen in bem mono*

theijlifchen Oriente ber einige ©ott als £err unb .ftonig

feinet SSolfö
,

baS 33oll ihm bienftbar erfcheint. Daher fer=

ner im ganzen SQfargenlanbe felbft bie bürgerlidjen ©efe&e unb

©itten als unverbrüchliche göttliche SSerorbnungen aufge*

ftellt unb beobachtet werben, unb ^riefter vermittelnb §n>ifd>en

^immel unb ©rbe treten, von benen h^r alle Kultur auS*

geht; — man beule hierbei an bie Grammen, Magier, £e*

viten. ferner ift hier baS SSerhdltniß ber gamtlie unb beS ^)ri-

vatlebenS abhängig von bem principe ber ^errfchaft. Der

Despotismus hat feinen vornehmften ©i& im Driente; ein

35ürgerthum war il;m von jeher unbetont. Unb wie ber
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$errfcher ber unbcbingte $err, fo ift ber 9flann ber $err

beS £öeibeS unb ®e^pot im ^aufe, unb bic $)ofygamie ßef;t

mit bem Despotismus in enger SSerbinbung* 3n alter Kul-

tur beS Orients jeigt ftd? ferner ein (Streben nach bem (Ste*

ten unb ^Beharrlichen, weshalb mir bort in ben formen beS

SprioatlebenS unb beS (Staats oft in Sahrtaufenben nur ge*

ringe SSeränberungen wabrnehmem 211S baS augerfte S3ei-

fpiel fotcber (Stabilität ftnb bie ©binefen befannt. Unb bie*

fer Umftanb macht eS unS auch möglich, bie entfernt liegenbe

SSergangenbeit beS «Orients weit beffer unb leichter auS feiner

(Gegenwart ju oerftehen, als bieg mit ber ©efcbicbte beS Oc*

cibentS ber gall fet>n mug; zugleich geht barauS für bie S3e*

trachtung ber Jtunjt beS Orients bie golge h^oor, bag, weil

bie ©eifteSbilbung beS $ÜZorgenlanbeS im ©an^en ftd> immer

mehr gleich geblieben ift unb ftch minber frei entwicfelt b<*t

als bie beS 2(benblanbeS
, beffen Kultur melmebr als bie

reichere unb felbftdnbigere ©ntwidelung ber in bem Oriente

$erjtreuten Meinte beS geijügen SebenS angefehen werben fann,

baSjcnige, waS oon ber altorientalifchen Jtunjf gilt, auch

mehr ober weniger oon ber neuorientalifchen gelten fann, nur

bag bie auS ber SSorjeit überlieferte Kultur nach ber 33er*

fchiebenheit ber Golfer unb burch ben oielfeitigen SSerFebr

ber Nationen in ber neuern Seit auf mannigfaltige SBeife

mobiftctrt erfcheinen mug.

SDftt bem, n>aS mir hier über ben ©barafter ber orienta*

lifchen SSolfer ber Erfahrung gemag bemerft haben, ftimmt

oollfommen überein, maS mir über bie erj!e ober ©inleitungS*

g)eriobe ber JUnPilbung auS allgemeiner Oteflerion über ben

nothmenbigen 2luSgangSpunft in ber ©ntwicfelung ber $unft

oben bemerkten» Denn mir ftnben im Oriente ben ©eift noch

in feiner bemugtlofen ©inbeit mit ber -iftatur, oerfenft in ihr

2lnfchauen, befangen in berfelben, bef;errfcht oon ihren ©in*
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brücfem Der ©ei|l fchaut t>al;er t>aS ©ottttche mehr in bem

Greife ber aEgemeinen 91atur, unb crft im Dccibente rnivb bet*

®etft tmEfommen frei unb jteEt ftd> ber iftatur betrad)tenb

gegenüber* Sn ber erjlen ^eriobe ber JtunftbEbung aber fchen

mir, mie früher bemerft morben, ben $Dtenfd)en noch über*

maltigt bon bem 2tnfd)auen ber Statur, beren ©inbruif er

in feinen SBerfen ttneberjugeben ftrebt; ber ©eijt, nod) un=

frei, ahnt nod) mehr, als ftd) ben (Sinnen barbietet, unb baS

unbegrdnjte, bunfte ©efuhl brucft ftd) in feinen ntaafEofcn,

rdthfetyaften SSerfen auS» (Sich toSreifjenb oon bcm blinben

(Staunen, melcheS bie SBunber ber Statur in ihm erregten,

fdjafft er fetbft (StaunenerregenbeS, unb eine baS ftnntidje 9ftaaß

uberfteigenbe ©rofte ift ber Triumph
,

ben er in ber 33emdU

tigung ber 9laturftoffe fud)t, ftnnlidje Fracht baS ©rjeugniß

ber glutjenben ^>J>antaffe* Unb btefeS (Streben nad) dunerer

©rojte bis jum SttaajEofen, Ungeheuren unb Uebertriebenen,

nad) Fracht unb Sftannichfattigfeit bis jur Uebertabung ijt

mit bem orientalifchen @harafter überhaupt eins, unb hat ftcf>

in ben fofoffalen 33aumerfen beS Orients, mie in bem Qy*

perbotifchen feiner Dichtungen gezeigt* 5D^it biefer $errfchaft beS

SlftaafEofen, Ungeheuern fteht im genaueren unb nothttenbig«

ften äufammenhange bie Unbeftimmtheit unb äroeibeu*

tigfeit ber gorm, in metcher baS Snnere §ur DarjMung

fomrnt, unb baS Uebergcmid)t ber SSebeutung über bie

gorm* Se^tereS fdEt mit bem, maS mir oben als ©runb*

&ug biefer ^eriobe angegeben h^en, gufammen* 24ud> hat

man eS hduftg ben fpmboltfdjen (^hctrafter ber orientatifchen

$unjt genannt, obgleich eS nur eine 2Crt beS (Spmbolifchen

auSmacht, melcheS hier oorherrfchenb ift* 2(ber bieS beftimmt

unS, etmaS auSfuf)rtid)er über baS ©pmbolifche überhaupt $u

fprechem
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Ue&er t>a$ @pm£>ofifd)e u6erfjaupt,

3uerft ift Har, bafü ber 33egrtjf beS ©pmbolifchen übex*

haupt bie Sßeife ber SEtittheilung imb 2)arfteEung angelt

£)er 50?enfd> mtE ba$, ma$ ftd> in feinem ©eijte regt, mobon

fein £er§ boE tjt, ftd) gegenftanblid) machen unb anbern mit*

theilen* 2öoEte man nun Beteten ©prnbol tm mettern ©imte

nennen, bann mürbe aEe SEtittheilung unb £>arfteEung fpm*

bolifch fepm 2lber mir unterfcheiben jmei 2Crten ber 9)litttyi*

lung unb £)arjteEung; nämlich : £)ar|teEung burd) anfehau*

lic^e, b* ü bon ftnnlichen ©egenjtdnben entlehnte, Seichen ber

33orfteEung, unb £)arfteEung burd) bie eigentlichen unb all*

gemeinen Seichen ber SSorjteEungen, b* ü burch SBorte*

S3etbe 2Crten ber DarjteEung fonnen ftd) an bie 2lnfd)auung

menben, bie erpte unmittelbar, inbem fte baS innere burch

ein 2leujtere$ ber 2lnfchauung unb (EinbilbungSfraft nahe bringt

;

bie burch ©prache aber mittelbar, tnbern fte fich berjeni*

gen SOSorte bebient, melebe burch SSilber ^Begriffe herborrufem

£)er ©ebraud) anfchaulicher unb eigentümlicher Seichen ber

SSorjteEungen für bie 2lnfchauung ift ber dUmjt mefentlich*

Snfofern nun bie (Er[Meinungen, melche bie J)unjt auffteEt,

ober bie Silber, melche bie Seichen ber £>id)tfunjt in unS

herborrufen, zugleich etmaS SbealeS bezeichnen, fann bie dtunjt

fchon überhaupt in einem engern ©inne fpmbolifd) genannt

werben; ba hingegen bie fpmbolifche £)arjteEung ber 2Btf*

fenfebaft unangemejfen ift unb in bem ©ebiete ber 2Btf*

fenfebaft nur einen Uebergang bon ber unboEfomntnen unb

unbeftimmten jur beftimmtcren 2Cuffaffung bezeichnet, ober

als (ErlduterungSmittel bient — benn bie SBijfenfchaft forbert

eine £)arjteEung für baS berftdnbige unb bernünftige Renfert*

aber ber menfchliche ©eift fich aus ftnnltcher 2lnfd)auung

um £>cnfcn erhebt, fo erfepetnt auch ber ftmtliche 2luSbruc£
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früher als ber eigentliche
, felbjt ht bern Gebiete ber Sßiffen^

fcfyafk Ginen noch bcjlimmteren ^Begriff ber fpmbolifchen

Darjfetlung ftnben mir aber, wenn wir bie erjle ©tufe ber

SSeranfchaultchung felbjf betrachten* Die £$eranfd)aulichung

fleht nämlich auf ihrer crjlen unb niebrigjfen ©tufe, fo tauge

bie 2lnfd)auung ober baS S3ilb, welches fte unS barbietet, auf

bie Sbee nur hinbeutet — nicht biefe felbjl enthalt unb

ton ihr gteichfam burd;brungen ifl* 3m ©pmbole in biefer

SSebeutung tritt etwas 2ltlgemetneS unb ein £3efonbereS wie

oon außen jufammen, fte werben gteichfam, wie ber griechifche

9lame fetbji anbeutet, jufammengebracht; ja bie in Hälften

getl)eitten Täfelchen, welche ben tarnen ©pmbole führten,

waren felbfl ein ©pmbol; benn fte bejeid^neten bie Serbin*

bung beS Getrennten burch bte Gaftfreunbfchaft. 2lber beibe,

baS Allgemeine unb baS 33efonbere, oerhatten ftch hier nicht

unmittelbar wie Gattung unb bie ihr untergeorbnete Art ober

Snbtotbuum, fonbern nur wie oerwanbte unb ähnliche 33or*

ftetlungen. Dieß eine t|f h^ baS 33 üb, baS oon ber An^

fchauung Entlehnte; baS anbere ber ©inn, ber in btefeS SSilb

gelegt wirb* Sterben beibe in ein6 oerbunben gebacht ober

gufammengefe^t, fo entjlebt baS © inn bi Ib, welche^ eben in

$inftd)t feiner Anfchaulid>leit unb baburch, baß eS oon bem

ftnnlichen Gegenftanbe entnommen ijl, oon ben allgemeinen

Seichen, bergleichen an ftch mich bie SBorte ftnb, oerfchieben

ijl* gerner ift baS Allgemeine ber 2luSgangSpunft, ba ber

Swed beS ©prnbolS ijl, baffelbe auSjubrüden. Der finn*

liehe Gegenjlanb gilt tm ©prnbote nur burch ein lieber*

ftnnltcheS, baS mit ihm oerfnüpft wirb. SBeit eS nun hier

oor^üglich auf bie SBebeutung anfommt, welche ber anfehauli*

chen gorm gegeben wirb, unb fte baS, was fte auSbrüden foll,

nicht unmittelbar burch ihre Geftalt auSfprid)t, fo erftart ftch

hieraus auch zugleich bie Unbeftimmtheit aller fpmboltfdjen
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£)arßellung. £>tefe Unbeßimmtheit hat ndmlich ihren ©runb

barin, baß bcr ©etß, ber ftd? burch ba£ (Sprnbol gegenßdnb*

lieh unb oerßdnbltch ju machen fudjß, entweber etwas ihm

noch nicht hinlänglich (£rfannteS unb SBeßimmteS, oielmeh

r

ihm 0tdthfelf)afteS unb ©ehetmnifwolleS au6fprid>t
,

ober et*

waS ihm &3efannteS geheim galten unb nur anbeuten, ober

enbltch eine bilbltche £)arßellung nur naher bestimmen will.

£)aS d r ß e r e bezieht ftch auf jene frühere unb urfprunglt*

d)e ^ertobe ber Jlunß, in welcher ber ©etß feiner SSorßellun*

gen unb (Gefühle noch nicht oollfommen mächtig war, unb

bie ^Phantafte, & i. bte innere SBilbungSfraft
, für bie ben

SD?enfd)en beherrfchenben, aber nur in Ahnung oorfchwebenben

Sbeen noch nicht ben entfprechenben TCuSbrucf gefunben hatte;

unb baS (Spmbol war hier um fo gehetmntfwoller, ahnungS*

reicher unb unbeßimmter, je großer bte Sbee eS war, 2lud)

war eS h^r bem ©eiße nicht um Klarheit unb SSollfommen*

heit ber gorm ju thun, bie £3ebeutung ift ihm bie $au»t*

fache, bie gorm bient ihr unb muffte berSBebeutung unterliegen.

£>a£ Äe^tere iß ber fpatere galt unb befaßt jum £hetl

auch ba§ 2CUegorifd>e, welches immer mit deutlicherem S5e-

wußtfepn oerbunben iß. SSeiben galten aber iß baS gemein*

fam, baß baS Mgemeine, welches ben (Sinn beS (SpmbolS

auSmacht, nur halb, b. i. unoollßdnbig auSgebrüdt wirb.

£)a aber baS SBtlb hier auf baS Ttltgemeine nur hinbeutet,

bie SSebeutung ihm äußerlich iß, unb eS auch, abgefehen

oon bem Tlllgemetnen, als beffen JBilb eS gebraucht wirb, et*

waS (SelbßdnbigeS iß unb eine ihm natürliche 33ebeutung hat,

fo iß barauS bie SBielbeuttgfeit beS (SpmbolS, ober fein (Schwan*

fen ju begreifen, welchem in ber Rechteren Allegorie burch

ein eben fo unpoetifcheS
,

als inconfequenteS £erauSfallen auS

bem 23ilblichen in ben eigentlichen 2tuSbrucf entgegengewirft

wirb. 3n>ar fann baS &3ilb in einem innern 3ufammenhange,
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tet, flehen , unb e3 ijt baffelbe nicht notfjwenbig ein rein

miUführltcheS Seichen, wenigftenS nid>t in ber ^unft; aber

bieS hebt bie SOtogltchfeit nicht auf, e$ auch anberS ju beu*

ten, inbem e$> SSerfchiebeneS bezeichnen, ja felbft für ©ntgegen*

gefegtes, S5ilb fepn fann* ©o bezeichnet ber S£iger nicht blo$

bie ©raufamfeit, fonbern auch @tarfe unb Fracht, ber £ahn

nicht bloS bie SGBachfamfeit, fonbern auch JbampfeSlufl, unb

ber (Schmetterling fowohl ben glatterftnn al§ bie Unßerbltch*

feit. 2Bte nun oon ber einen ©eite ber befonbere ©egen*

ftanb, ober ba3 $3ilb betriebene S5ebeutungen juld^t
, fo

lagt ftch t>on ber anbern ©eite auch ba§ Allgemeine, ober ba3

Gebeutete, noch burch tncle anbere Anfcßauungen bezeichnen,

moburch alfo einleuchtet, baß ber ©ebanfe im ©pmbole bie

ihm eigentümliche, bollfommene ©eftaltung, welche bie Sbee

ber Jtunft forbert, noch nicht gewonnen hat, in ber fpmboli*

fchen Darstellung ba6 $bchfle ber SSeranfdßauttchung unb folg*

lieh ber Jbunff noch nicht erreicht tji 33eibe (Elemente ftnb

noch außer einanber* £>ie bor unS flehenbe ©effalt ift nicht

um tßtet felbft willen ba, gleichfam als Körper ber be*

lebenben Sftee, fonbern nur wegen eine6 anberen, auf welches

fte erfi bezogen werben muß, unb erft burch biefe 33 e*

Ziehung ift fte bebentenb; ber ©ebanfe aber fchwebt noch

gleichfam über ber ©ejtalt unb hat feinen ßeib noch nicht

gefunben in ber SBirflichfeit Sener Sweibeutigfeit unb Un*

botlfommenßeit beS AuSbrucfS fommt bann bie ©ewoßn*

heit ber &'etfnüpfung zu $ülfe* ©in ©pmbol fchlechterer

Art aber, unb mehr nur Seichen zu nennen, ift baS, was

auf blo$ hinfälliger SSerbinbung beruht unb nur burch ®e*

wolmbeit, ober eine Art bon Uebereinfunft ftch erhalt; benn

einfolcßeSiff rein willführlich unb gehört eben barum jener alteren

Seit nicht an, welche überhaupt fefter an ber 9tatur hangt*
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Unb fytermit erfennen mir jugleid) einen »ergebenen

SBertl? beS «SpmbolS in fünjtlerifcher ^tnftd)t an. <5S ift

baffelbe nämlich um fo oorzüglicher, je großer bie Aehnlichfeit

beS S5itbe^ ,
je naher bie Bermanbtfchaft beS Befonbern mit

bem Allgemeinen ift, welches jenes bebeutet. DiefeS ift aber

ber gaE, wenn ber einzelne ©egenjtanb, meiner als Btlb an«

gemenbet wirb
,

baS Allgemeine mirflich als ^ert?orjiet>enbe,

d>arafteriftifd>e ©igenfehaft gleichfam augenfällig an fid> tragt,

unb menn fomit baS (Sinnbilb burd) irgenb eine ^othmenbig«

feit ber Statur unb ohne Uebereinfunft oerjtdnblich ift ; mie

bieS B. mit ber ©raufamfett beS Nigers ber galt ijt, unb

mie §. B. bie (SchneEigfeit als concrete ©igenfehaft beS

(Straußes befannt ijt* Bon partieEerer Bebeutung, obmohl

nicht minber nothmenbig, b. h* naturgemäß, ijt fchon baS

(Spmbol, melcheS auf lofalen Beziehungen beruht, b. h* biz

©egenjtdnbe betrifft, welche Boben unb natürliche Umgebung

ber Aufmerffamfcit eines BolfeS barbieten, unb bie wegen

ihres SBertheS ober ®ebraud)S bei bemfelben oor anbern Din«

gen gefehlt ftnb, wie B. baS fogenannte Schiff ber Sßujte,

baS Jtameel bet ben Arabern; bie ©ajelle, bie *£>inbin, ber

£otoS bet ben Snbiern; (Stier, SbiS, JbrofobiE bei ben Ae-

gpptern; oon welchen ©egenjtdnben auch bie Bergleichungen

biefer Belfer oorjugSmeife h^genommen ftnb. Dagegen zeigt

fich ein (Spmbol um fo unooEfommener unb ber Jtunft min-

ber angehortg, in bem $?aaße, baß eine befonbere Auslegung

ZU beffen Berjtdnbniß erforbert wirb; benn bann ijt eS mehr

miEfuhrlicher Art, unb baS %u Bezeichnenbe fommt bem als

Bilb gebrauchten ©egenjtanbe nur zufdEtg JU. hierher fann

felbjt baS Bilb beS (SfarabduS bei ben Aegpptern gerechnet

merben, welches, als (Symbol beS fchaffenben SßeltaES, in

einer befonbern Meinung oon biefem Jbdfer feinen ©runb

hatte, gretlich tritt auch ber gaE ein, baß ein urfprunglich

r
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natürlich unb einfaches Vilb burd) Umgeftaltung feine na-

türltche ©ejtalt verlieren unb in ein unoollfommnereS über-

gehen fann, n>ie § V* mit ben Hieroglyphen unb anbern

Vilbern, welche burch 2lbfürjung ihrer anfchaulidjen 3üge $u

Schematen geworben, ber galt ju feyn fd;eint £>affelbe gilt

oon ben auS mehreren 2lnfchauungen fünftlid) jufam men-

ge festen (Symbolen, in welchen gleichartige ober oerfchieben-

artige gormen, wie in ber £)iana oon ©phefuS, ober in ber

Sphynr, oerbunben roerben ; wenn bie Einheit ber 9taturform

burch Uebergemicht ber Vebeutung jerftort wirb; ferner

oon benjenigen (Symbolen, welche man mittelbare nennen

fann, b* i* folche, bei welchen baS SSilb wieber auf ein anbe-

reS Vilb hinweijt, V* GtytijhiS als unfchulbigeS £)pfer bar-

geftellt burch baS Samrn, ober als Sicht ber SÖBelt burch einen

Seuchter oorgeftellt, ber £ix\d) an ber Quelle baS inbrünftige

Verlangen nach ©ott bejeichnenb — in welchen Veifpielen

baS ftchtbare (Symbol auf eine trgenbwo auSgefprodjene Ver-

gleichung hinweift

©inige wollen baS (Symbol auf bie SBe&eichnung beS

ruhenben (SeynS burch baS ©leichjeitige befchränfen* SDtag

auch bie fymbolifche £)arftellung baoon auSgehen, fo hinbert

fte hoch nichts, auch baS Vewegte, Sebenbige in bilbltcher 2ln»

fchauung aufjufaffen als ein VewegteS,— unb bieS gefehlt

befonberS im fymbolifchen ©ultuS, — 5 * V* ber ©ereS*

©nblid) fann eS auch eine 2Crt ber Symbolif geben, in

welcher Sinn unb Vilb offenbar jufammen ober einanber ge-

genüber geftellt werben, unb bie Vergleichung ftch bamit an

bie Shatigfeit beS VerjtanbeS wenbet* £)iefeS ift auf ooll-

fommene VSeife nur möglich burch bie Sprache, mitteljl

welcher Vilb unb Vegriff unterfchieben wirb* £)ie £)arftellung

aber, welche burch jene Bufammenftellung unb Vergleichung

entfpringt, liegt offenbar auf ber ©ran^e oon sPoefte unb $rofa,
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als eigentliche £>arftellungSweife ab. 3u biefer Art bet*

(gpmbolif gehört auch ber ober bie fogenannte dfo*

ptfehe Sabel, bereit altere unb offenbar poetifchere ©eftalt bte

ijl, baß oon einer natürlichen (grfcheinung auSgegangen, unb

biefe auf gan^ natürliche SBeife ju einer allgemeinen 33ebeu*

tung erhoben roirb, inbem aus bem S5efonberen ftch baS All-

gemeinere gleichfam oon felbjf entwicfelt. @o wirb burch eine

einzelne ^taturwirfung ober £>anblung, welche anfchaulicf)

gefchilbert wirb, eine SBirfungSweife ober $anblungSweife über-

haupt in ihrem oortheilhaften ober nachtheiligen Sichte gezeigt;

auS ber einzelnen £anblung ergibt ftch öleichfam oon felbji

bie (SrfahrungSregel, bie Sßahrnehmung beS 3we<fmdßigen ober

Unjwetfmdfjigen, beS SBertheS ober UnwertheS einer ^anblung.

Diefe gorm ber Sabel oerbirgt noch am meijten bte profaifche

Abficht, je unmittelbarer unb natürlicher aus bem gefchilber-

ten (^reigniffe bie SBarnung ober Ermahnung, unb überhaupt

bie Sehre ftch $u ergeben fcheint, unb bei ihr fmbet ftch auch

meiftenS noch ein natürlicher 3ufammenhang jwtfchen S5ilb

unb ^inn. tiefes jeigt ftch & 5B., wo (^rfchetnungen beS

ShterlebenS jum SOZittel ber Darftellung angeroenbet werben,

baburch, baß bie altere Sabel ben Shieren nichts beilegt, waS

nicht infolge ihres beobachteten SftaturcharafterS ihnen juge«

fchrieben werben farm. £>och barf faum bemerft werben, baß

ftch bie gäbet nicht auf drfcheinungen beS SEfüerlebenS be-

fchranfe, wenn auch biefeS baburch, baß eS einen fprechenberen

(5f>arafter hat als bie übrigen iftaturerfcheinungen, jur (Schtl*

berung gewiffer £anblungSweifen unb ßparaftere oorjüglich

gitnftig erfcheint. (gntwicfelt ftch nun in ber poctifcheren $oxm

ber Sabel auS ber gefdjilberten Gtrfcheinung gleichfam oon

felbjt bte fßorftellung einer ihr ähnlichen $anblungSweife, fo

ift bie anbere, entgegengefefcte gorm, baß oon bem allgemeinen
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©cbanfcn auSgegangcn unb ihm bie Anfcbaulicbfeit mit-

teljt ber <Sd)ilberung einer, oft erbiebteten, ©rfebeinung gege-

ben mirb. Diefe fpdtere (mehr allegorifcbe ) Jorm bat bar

mo ber allgemeine ©ebanfe febon feine $errfcbaft gewonnen f)at,

ihre Anmenbung imb gehört baber bem Bohemen an. 9)?it

Unrecht b^n baber bie ^oetifer bie Jabel als SSerftnnlidjung

einer allgemeinen, ober, noch befcbrdnfter auSgebrucft, morali-

feben SBabrbeit befebrieben, unb bamit bie altejle unb poetifebere

Jorm ber Jabel auSgefcbloffen. Sener altern Jorm beS

bolifeben gebort auch bie Parabel ju, melcbe einen erbiebte*

ten Jall, ein ißerbältnif auS bem ©ebiete beS menfcblicben

£ebenS unb £anbelnS felbjljtdnbig barjtellt unb bureb fur$e

erjdblenbe (Scbilberung beffelben jur ©rfenntnif eines Allge-

meinem binfubrt (mie bie Parabel ©bnftt bom Söeinberge

unb 9tatban’S Parabel Sam. XII, 1.), ober eine $anblungS-

meife überhaupt nach gemiffen (Seiten ober ^Beziehungen er-

läutert. (Spmbolifd) ftnb auch biefe Jormen ju nennen, info-

fern bie tnbtoibuelle ©rfebeinung hier nicht bureb ftd) felbft, fon»

bem nur bureb ^inmetfung auf ein Allgemeines gelten mill.

©ben fo fommt baS (Spmbolifcbe auch in untergeorbneterrpoe*

tifd;en Jiguren bor, SB. in ber Metapher, beren altere Art

ohne 3meifel biejenige ifl, bei melcber (Sinnliches mit (Sinnlichem

oertaufebt, unb baS Aebnlicbe ohne febr beroortretenbe Reflexion

berfnüpft mirb.

(Sagen mir nun, in ber borgrieebifeben Jtunjt fep bie fpm-

bolifebe Darjtellung borberrfdjenb, fo meinen mir bamit,

baf bie Jtunjt in jener ^eriobe bem bureb ben SBegrijf ber Jtunft

geforberten SBerbdltniffe jmifeben Sbee unb Jorm noch nicht

bollfommen angemeffen in ihren Werfen auf bie barjujtellenbe

Sbee mehr bingebe utet, als fte auSgebrücf

t

habe. Der

©eijt, mirffam mit allen Mitteln einer $b<Mtafie, bie inS
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prächtige, Sftefenbafte ober 2£bentbeuerlicbe bitbet, tritt noch

nicht in ftarer, ibm oollfommen angcmeffener ©ejtalt ein ; ttteU

mefjr ftnb bie 33ilber, unter beleben bie orientatifebe ifttnjt ba,

mo fte mehr als dunere Üftacbabmung tjt, baS @d)6ne barjteEt,

oornebmlicbSBilber ber allgemeinen 9tatur unb oon ben bejtimm*

tern ©ejtalten beS. £)ccibentS mte baS SßerbuEte oon bem 2Cu6^

gefproebenen oerfebtebem

2Benn nun auch ber 2(uSbruc? jener ,£unjt ein unbeftimm*

ter mar, fo b^t fte boeb anberntbeilS baS ©efitbl mit ber SEtefe

unb 50^acbt etneS un^erjkeuten ©eijteS unb mit bem Steife ge*

beimni^reicber ^bnung funb getban ;
— maS auS bem urfprüng*

lieben SSeburfniffe, baS Unenbticbe, baS ben ©eijt erregt ^at,

$u fairen unb tnSbefonbere für bie religibfe 2Cnfcbauung auS^u*

fpreeben, ftcb begreifen lajjt £)aS Erhabene ift barum auch hier

febon als eine berrfebenbe Dichtung ber Äunft eingetreten*

hiermit ijt aber nicht etma geldugnet, baß baS @pm*

bolifebe auch in ber claffffcben unb mobernen Jtunjt oorfomme

;

aber eS erfebeint hier mehr als ein UntergeorbneteS unb gletcbfam

nur in sJtebenjugen beS ^argefteEten, unb menn man baber audb

oom ©pmboltfcben in ber grieebtfeben SDtptbenmelt gefproeben

bat, fo behebt ftcb btefeS mehr auf ben reltgtofen Urfprung unb

bie urfprünglicbe SSebeutung beS SEtptbuS, melcber eine, bureb

Srabttton ftcb entmicfelnbe unb an (Spmbole gefnüpfte (£x*

gablung mar, als auf bie SBebanblung beffelben in ber^unjt;

ober man nimmt babei überhaupt nur ben 2CuSbru(f 0pmbol in

jener meitern SBebeutung als Seichen ober anfcbaulicbe £>ar*

jteEung beS 2lEgemetnen*

$ier ijt aber noch ein SSlic? ju tbun auf eine anbere, febr

oerbreitete 2£nftcbt oon bem (Spmboltfcben, bureb melcbe mir £u*

gleich baS ©pmboltfcbe in feinem SSerbdltniffe §u bem 2CEegort*

feben ju betrachten aufgeforbert merben* Sn ber feit (Sntftebung

ber neueren djtbetifcben ©cbule unter ben £eutfcben erzeugten

3
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JSunftfprache ndmitch pflegt man baS ßlafftfche al$ fpmbo*

U fd> 'bem Bohemen als 2lEegorifd)em entgegenjufehen. Sn

bi e fern ©egenfa^e bezeichnet aber ber 2£u$brucf fpmbolifch,

bem Urfprunge be§ SßorteS nid>t mehr gemäß, ba$ wtrfliche

©inSwtrben ber JtunftbarfteEung mit ber in ihr auSgefprochenen

Sbee, jenes SSerhdltniß, vermöge beffen bie ©rfchetnung, welche

bie »Kunft auffteEt, baS wirfltch ijf, waS ftebe beutet, unb

wobet bte ©eftalt nach ihrer unmittelbaren, tnbiotbueEen ©r*

fcheinung, nicht nach etwas anberem, waS fte bebeuten foE, ge*

nommen wirb, DieS ijt ber gaE mjf ben ©otterbilbern beS

griechifchcn fOlpthuS, £ter ftnbet baS Pon bem SBolfe Perehrte

©ottliche feine ihm angemeffene, nämlich bie freie ©ejtalt;

eS fpricht ftd> bie Sbee in entwicfelter, oft hiftorifcher Snbwibua*

litdt auS, unb bte inbioibuelle ©eftalt ift hier fonach felbftdnbig

geworben, inbem fte ihre SSebeutung, bie Sbee, ooEjtdnbig in

ftch tragt, biefe gleichfam auS ihr h^orgeht* Die gorm ift

hierburch jutn ©bttlichen erhoben ; baS ©bttliche in ber gorm

fo Perforiert, baß fte bem uneingeweihten (Sinne hduftg nur als

reijenbe (Sinnenform erfcheint, unb ihm bie S5ebcutung in ber

3lnfchauung ihrer gftlle leicht wieber untergeht — welche £>oE*

enbung ber gorm, jufammenhdngenb mit ber Reitern (Sinnlich*

feit beS gried>ifd>en ^PolptheiSmuS, befonberS im ^plaftifchen tyu

Portrat Die a 1 1 e g o r i f cf) e DarfteEung bagegen, baburch mit

bem (Spmbolifchen in bem eigentlichen
,
Pon unS aufgejtolten

©inne Perwanbt, baß fte noch auf ein anbereS beutet, als fte

unmittelbar auSfpricht, — waS auch ihr SEame auSfagt —
unterfcheibet ftch »on ih* t»urd> bie 2Cbfichtltcf>feit, bie in

bem ©ebiete beS flar erfannten ©eiftigen ihren Urfprung h<E/

unb burch bie 2CuSfuhrlichfeit, woburch fte PorzugSweife

einer fpdtern ^eriobe ber ibunft angehort 2Cber baS Söefent*

iche ber wahren aEegorifchen DarfteEung— benn baS Setnuhen,

baS abjfract gebachte OTgemeine nur ju perfonifteiren , gehört
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ber falfdjen, froftigen, nur bert 33erftanb befchafttgenben AEe*

gorie an — bejtel)t bann, baft fte baS Sbeale über ben JtreiS

ber ©ejtalten, in melden bie Sbee häufig untergegangen, mie*

ber emporbebt, baß ftd> baS AEgemeine non bem 33efonbern

hier jmar mieber abfonbert, aber nur bamit beibe in tl;rer ge*

genfettigen, lebenbigen ©ejiebung auf etnanber, ohne bafj btefe

bocb unmittelbar auSgefproc$en merben müßte, aufgefaßt mer*

ben* Sn bem mahrhaft AEegorifchen fpiegelt ftd> gletchfam

baS Allgemeine in bem SBefonbern, unb umgefehrt; ein bop*

pelter Sinn burchbringt ftd> ,
unb ber ©eijt mirb gleichfam

genötigt, bie erfcheinenbe ^anblung mit einer bejlimmten geU

fügen 23ebeutung ftd> entmtcfelnb aufjufaffen, mahrenb in ber

falfdjen Allegorie, in melier baS AEgemeine bie ©eftalt

beS Abftracten t>at
,

Allgemeines unb SBefonbereS gleichfam

falt unb gleichgültig neben einanber J>erget>em So ijt bie

Dichtung im $)hnbruS beS Platon oon bem Wagenführer mit

ben jmei hoffen, inbem fte in einer ftnnltchen, entmicfelten

$anblung eine ftnnoermanbte Wahrheit, b. i. bie Shatigteit

ber (Seele, bie, nach entgegengefe^ten Dichtungen ftrebenb,

burch Vernunft geleitet merben foll, bezeichnet, fo bie gäbet

oon ben brei Dingen :c. mahrhaft aEegortfch &u nennen*

(So ijt ferner ber QpfluS beS Lebens, burch bie oerfchiebenen

Lebensalter*) oon bem geijtreichen Zünftler $Dori£ Defcfch

in £)reSben bargejteEt unb burch bie SSerbinbung mit ben

entfprechenben SahreS* unb £ageSjetten inbimbualiftrt
,

eine

aEegorifche £)arfteEung im guten (Sinne ju nennen* Auch

hier ijt baS AEgemeine mit bem 33efonbern gegeben, nicht

erjt in baS 23efonbere hineingetragen. So ift tm größeren

Sinne unb Umfange, mie fchon oon Mehreren bemerft mor*

ben, bie £)arfteEung t>on Sefu Leben fchon ihrem 3nf)(Ete

*) 3« riet £>e(&tlbern.

3 *
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nad) aHegortfd) ju nennen, inbem Ghrifti geben ftd) einerfettS

hijtorifch entwickelt, in btefer Cmtwicfelung aber anbererfeitS

ein Allgemeines ,
UeberftnnltcheS jur Anfchauung bringt unb

baS gottgeweihte geben be$ ©eijteS in ber 2Birklid)feit barftellt.

9tad)bem' nur nun fb ben ßharafter be§ @9mbolifd)en,

n>eld)er in ber t>orgricd>ifd)en itunft berrfcbenb unb mit bem

£)rientaltfd)en eng oerbunben gewefen uft, genauer beftimmt

haben, fo werfen wir bie grage auf: welche Jtunjle eS ge*

wefen ftnb, bte, ben bisher gefchilberten Bügen jener $Periobe

entfprechenb ,
juerft ftch entwickelt unb jenen @harafter auS*

gebrüdt haben?

diejenige Äunft, welche juerft nad) $croorbrtngung beS

©d)5nen ftrebte, ift unfheitig bte, beren SBerke ftd) über ben

(grbboben majejtdtifch erheben unb ben htmmlifchen SBefen,

wie ben (Srbengottern, einen feften SBohnft'h grünben, welcher

bte -tttahe berfelben oerkünbtgt; unb ihr jur ©eite fleht, ober

folgt, bie in allen 3eitaltern etnheimifche, mit ber ©pradje

ftch auSbtlbenbe DichtfunfL

Die S5aufunft entfprid;t ben angegebenen Bügen einer

erften Jtunjt fd>on baburch, bafj fte in ihren SBtrfungen als bie

machtigfte, aber unbefHmmtefle ber räumlichen fünfte er*

fcheint ; in welcher $mfid)t fte oft mit ber SEonfunft, oergltchen

worben ift* Denn wie bte ,ftrt)fMe, in welchen bie ©runb*

formen aller Architektur enthalten ftnb, verglichen mit ben hohem,

auSgebtlbeten gormen ber Statur, in welchen baS gicht beS 33e*

wufitfepnS unb ber greiheit bdmmert, unbejlimmt §u nennen

ftnb, fo fprechen auch bte SÖBerfe ber 33au!unjt, obwohl nicht

ohne oerftanbige $?effung heroorgebracht, jundchjl nur auf un*

bejtimmte SBeife bie (Smpfinbung an* ©neStheileS ftch ber

Sfftaffe anfchlieftenb, welche in ihr noch überwiegenb ift, wie
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fcöS SJtaterielle in feem 9?eid>e feer unorgantfeben Statur,— an-

feerntbetlS mit feem äußern geben feeS 3Dtenfd)en in genauejler

SSerbinfeung, arbeitet fte feabin, feem ledern eine feinem ©eijfeS-

befeurfniffe entfprecfyenfee Umgebung ju t>erfd>affen
,

infeem fte

feie rohe SDZaffc feurd) feie geijfige gorrn feerebelt unfe feie Har-

monie feer Skrbdltntffe feureb fetefe SDlaffc felbjt frdftig 1 entpftn-

feen (aßt. ©te entfpringt ferner jugletcb auS feem 35ef!reben

nach feem gejten, ^Beharrlichen unfe ©teten, — ein ©treben,

feureb melcbeS inSbefonbere feer orientalifebe ßbarafter in feiner

gebenfeigfeit ftd) ju befriefeigen fuebt, *— unfe im Staunte mur-

jetnfe, ijl fie am meiffen geeignet, baS Unermeßliche unfe ©roße

fear^ufteEen, baS (£mtge ju feerftnnbilben. ©ie ift, um feieß

jufammenjufaffen, unter feen fünften feeS StaumS feorjugS-

meife feie fpmbolifcbe Jtunjl. 3ule£t bürfen mir hier noch

anfübren ,
feaß feie 2£ufßeilung ihrer größten SBerfe nur feann

möglich ijl, menn religtofe 33egetflerung ofeer Despotismus feie

Waffen feon Arbeiten jufammenbdlt, meld)e ihre SBeenbtgung

forfeert

£)te SMcbtfunjl aber, feie mir ebenfalls febon in jener

erflen ^Pertobe eintreten feben, tjl feie allgemeinfle itunjf unfe

nimmt in ihrer OTgemeinbeit alle gormen feer getjligen S5il*

feung feer Golfer an* Unter betfeen aber mtrfe eS mobl feie

erjlere fepn, melcbe juerfl als febb ne Jtunj! bewortritt;

feenn um f cb 6 n e Jtunjl ju fct>n ,
muß fte ftd> erjl ab fon-

feer n feon feer Statur, unfe als folcbe ftnfeet fte fein SSorbilfe

ihrer SBerfe in feerfelben; feie ©pradje feer ©icbtfunjl aber

bleibt nod) lange mit feer feeS täglichen gebenS feermifebt.

SBollte man aber fagen, feaß vielleicht feie plajltfcbe JSunjl

früher fea gemefen als 2lrd>iteftur
,

infeem eS leichter fep eine

SDtenfcben- ofeer Sbiergejlalt als ein Sßerf feer febbnen SBau-

funjt berfeor^ubringen
, fo fpriebt feagegen eineStbeilS feer Um-

jlanfe, feaß feie febone £)arjlellung feer SJtenfcbengejlalt fd)on
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eine t)6J>cre 2CuSbilbung beS ^unfttbealS forbert, als baS ber

2lrd)tteftur ift, n>elrf>e6 fich mehr an baS ndchfte SBebitrfnig

beS SebenS anfd^lieft unb auf einen unbeftimmten gormen*

finn gegrünbet ift, anberntheilS auch bte ©efchtchte beS 2C(ter*

thumS, n>eld>e unS bte plaftifche $unjt im Oriente nur als

untergeorbnete Jtunjt wahrnehmen lagt.

^Betrachten mir nun, in ^)infid;t auf. ben urfprüngltchen,

b. i. ben reltgtofen Snljalt ber dtunft, bte erften Neigungen

biefer fünfte etwas genauer, fo ftnben wir bort, wo mp*

thtfcher Pantheismus ober PolptheiSmuS vorwaltet, bie SBau*

funft bezüglich befchdftigt, ben vielgeftaltigen ©Ottern Sßoh*

nungen unb SBerehrungSorte zu erbauen; bie übrigen btlben*

ben fünfte aber (©culptur unb 5D2alerei) erfchetnen bort nur

bienenb, um ben ©ott zu vergegenwärtigen
, ber ben Tempel

beftfcen foll; h^ wo btt eine ©ott, ber unftcht*

bare verehrt wirb, ber fein SBilbnig fmt, ber $err beS «£>im*

metS unb ber ©rbe unb Später beS ganzen 5ÖZenfd>enge^

fchtechtS, ba pretft ber Sfftenfdb im begeifrerten 2(nfchauen bie

Söerfe beS $errn in frommen Siebern, unb bie SDtuftf er*

fcheint als Wienerin biefeS PreifeS. Oort ift eS zuerft unb

vorzüglich £empelbauf unjt, fyet vorzüglich Sempelpoe*

fie, welche fich fyetmtyut.

SßaS ben übrigen Snhalt ber orientalifchen Jtunft an*

langt, fo ift flar, bag bie orientalifchen SBblfer, noch auf ber

©tufe ber Ahnung ftehenb, ben ganzen ,£retS ber ,£unftbar*

ftelXung frei zu burchlaufen feineSwegeS fähig gewefen jtnb.

föerfenft in bie 2(nfchauung beS UntverfumS, erhob ftch ber

©eift noch nicht zum SBewugtfepn feiner freien Per fbnlich*

feit. £>te freie Perfbnlichfeit fonnte baf;er auch in ber Junft

ber Orientalen noch nicht erfcheinen unb ift Weber in ber

^unft ber ftcl)tbaren ©efialtung, noch in ihrer Otchtung z«

ftnben. hieraus erklärt fich erft vollfommen, warum wir bei
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Oen .Orientalen in tiefer <P£riobe weber eine felbftftdnbige $la*

ftif, noch t^eatralifd>e £)arjtellung antrejfen. Sene erfordert

eben (£rfcbeinung ber freien ^Perfonlicbfeit in ber ©eftalt,

2Cuffaffung beS SbealS in ber bejtimmtejlen gönn, b. t. ber

menfd)ltcben, in ruelcl^cr bie freie $erfbnlid)fcit erfd>eint ; btefe

aber erforbert befHmmte menfcblid)e ß^araftere, ober mit an«

bern SBorten, baft bie freie ^erfonlicbfeit im $anbeln tyeroor*

trete* ^beatraltfcbe £)arfiellungen haben ftrf> erft fpater unb

nur hier unb ba in bem Oriente gezeigt unb ftnb auch b^t

ju &age nod) nicht oerbreitet. .Kein mubamebanifcbeS SSolf

bat, fo oiel mir wiffen, SBubnenbarftellungen unb bramatifcbe

*Poefte. Sb« ©teile oertraten im Oriente oon jeher jene

(Stählungen unb Jährchen, welche burcb ©d)tlberung wun*

berbarer unb unglaublicher Sagen unb (Sretgntffe bie leicht*

bewegliche $)bantafte beS SuborerS, ber baS 2(bentbcuerlid?e

unb ben 3ufatf liebt, fpamten unb fein ©efubl, a1$ waren

fie gegenwärtig, in Tlnfprucb nehmen. Sn fte ftnb oon bort*

her erft in baS Slbenblanb oerpflanjt worben, gerner gehört

auch ber Urfprung ber gabel ober beS 2(pologS bem dlteften

Oriente, unb fte ijl nicht bloS burcb baS SSeburfnifj ber an«

fraulichen 9tebe, fonbern auch burcb ben im Oriente berr*

fcbenben Despotismus bebingt, welcher ju einem oerbullten

2luSbrucfe gewiffer SebenSwabrbeiten betrieb.

treten wir nun, um bie oorgried)ifcbe Jtunjt, bie ftcb

im Oriente ausbreitet, noch etwas genauer ju betrachten, noch

einen ©d>ritt naher unb werfen wir einen SBlid auf bie £3e*

fcbaffenbeit ber Denfmaler ber bilbenben ^unjt, oon welchen

glaubwurbtge (Sagen berichtet, ober Ueberrefte ftcb burcb

Sal;rtaufenbe erhalten haben, fo ftnb eS in ber £f;at juerft

bie S3auwerfe jener 3eit
, welche unfere 2lufmerffamteit auf

ftcb o^hen.

^)ie 2(rchiteftur
,

als fchone Äunjl betrachtet, hat ein
'
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innere^ unb ein äußeres Element; jenes ift bie geijtige $ße*

Ziehung, welche bie arcbiteftonifcbe gorm zur ©rfcbeinung

bringt, — btefeS bie fDZaffe , infofern berfelben burcb 2Cuf=

fragen ber geometrifcben 23erhdltniffe bie geijtige gorm ge*

geben wirb, welche ein SbealeS ober ©ottlicheS bezeichnen foll.

©rwdgen mir biefeS, fo zeigt ftch hier fogletd) ber religiofe

Urfprung ber S3aufunfi barin, bafj ber Tempel, melier bem

Söaumetfier. ber SBelt gewibmet ift unb feine Verehrung um*

fehltest, zugleich bie @frunbgefe&e alter gorm barjtellen foll,

welche btefer SBeltbaumeijter ber Statur eingeprdgt hat, unb

bie man früher mehr mit bem ftchern Snjtincte ber 3?atur

als im flaren SSewujjtfepn auffafjte. £)er £empel mürbe fo

gleichfam ein ©innbilb ber Söelt unb fprach eS mittelbar auS,

bap baS 2CH nach ewigen ©efefcen oon ©ott georbnet ift;

benn bie gormen ber 33aufunft beruhen auf ben ©efefcen

ber oon ihm erfchaffenen Ratur, bie ftd) in ben ©runbformen

beS Räumlichen, b. i. ben geometrifchen gormen, als $ro*

buften unfichtbarer Grafte zu Sage legen unb in ihrer ooll*

fommenen Reinheit ftchtbar unb fühlbar in ber 3(rcbiteftur

erfcheinen. £)ahin beuten audh bie reltgtofen ©a.gen ber dl*

teften SSolfer, welche ©Ottern bie ©rftnbung ber S3aufunjt

beilegem ©o zeigt unS z* 33* ein bem SßiSmafarma (einem

burcb Sncarnation beS 33rama erzeugten ©ott) geweifter

gelfentempel zu Gftora ben SBeltbaumeifter in einer Rifd;e

fi^enb, umgeben oon ©enien, welche ein ^leiloth in ©ejtalt

beS £)reiecfS unb ben SRaajjjtab tragen, über ihm eine oerti*

fale ßinie oerbunben mit einer horizontalen, womit baS geo*

metrifcbe ©runbprincip ber gormation, ber rechte Sßinfel be*

Zeichnet wirb*); fo foll, nach ©ti egltfc, ber dgppttfche

*) ©tteglil/ ©efcfncf)te ber 93aitftmil im fruljeften 2lltert()ttme bis

in bie neuern feiten. Nürnberg 1827, @.21.
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$tyßerienfcßlüffel, ba3 iß ba3 £reu$ ober abgeßumpfte T, in

ber $anb be3 £)ftrt3 ober dgppttfcßer ^Driefter ebenfalls auf

ben au3 bem ^orijontalen unb Sierttfalen beroorgeßenben

rechten Söinfel unb fomtt auf bte ©efeße ber gormation hin*

beuten, melcße bie $rießer al3 ©eßeimnifle bewahrten unb bei

ben großen bauten, n>elrf>e in Snbien unb 2(egppten unter

ißrer Leitung entßanben, anmenbeten. — 3mar finben mir,

baß feitbem bie fDZenfd>en bie Belte oerließen, unter benen fte

al3 ^irten ein manbernbe3 £)bbacß aufgefcßlagen hatten, auch

0tdbte unb $)aldße ber $errfcßer entßanben, unb in ben

feflen äBoßnftßen ber erßen großen 9Jttnfcßenoereintgungen

jmifcßen bem ©uphrat unb £tgrt3 erhoben ftd> auch melt*

ließe ^Bauten, melcße al3 SBunber ber SSelt angeßaunt

morben ftnb*— hierher gehören bie ^Bauten oon 9lintoe unb

58 abp Ion, unter benen ber §um £immel ragenbe Sh^m
oon ber (Sage fogar jum 5Bilbe menfeßließer SBermefienheit ge*

macht morben iß, ferner bie ßarfen, breiten dauern ber ßol*

jen 5Babel, unb bie feßmebenben ©arten ber (Semtramt3, beren

terraffenfbrmige Erhebung mahrfcßetnlicß burch örtliche Verhalts

niffe bebtngt mar* 2Ulein mir hören nur oon ungeheurer £oße

unb 2lu3behnung sprechen, unb felbß ba3 Material, mit mel*

chem fie gebaut maren, gebrannte Siegel mit ©rbpecß oerbun*

ben, laßt feine maßrhaft großartigen gormen §u. 2Ba3 ndm*

ließ §meiten3 ba3 äußere ©lement ber 2lrcßtteftur an=

langt, bie mit ben 2bealen ^u oerbinbenbe ^ftaffenform, fo iß

bie feßmerße unb feßeße SDZaffe am meißen geeignet, großar*

tige gönnen an^uneßmen unb in oollfommener Feinheit unb

£>eutlicßfett au3§ubrucfen* ©3 iß baßer ber (Stein, in

melcßem fieß bie geglieberten äSerßdltniffe ber geometrifeßen

gormen mit impofanter ©roße oerbunben feßßalten laffen,

ba3 gunßtgße Material ber 2lrcßiteftur* 9Jtan fann fagen,

nur burd? ben (Steinbau mirb ba3 5Bauen §ur Jbunß er*
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Robert *). 2Cber er fcfet auch fchon bie ©ewinnung ber 9J?e*

talle oorauS, »ermitteljt beren bie bade SD^affc gezwungen unb

jur reinen gorm erhoben wirb. Dagegen ftebt ber £oljbau

mit feinen bürftigen unb mauern SSerhdltniffen fe^r jurücf

unb muß, wo er im ßbarafter ber Jtunft wtrfen n>iU
, bem

©teinbaue untergeorbnet bleiben. 9Jkn oergleiche nur in

©ebanfen bie Ueberrefte tnbifcher unb dgpptifd;er 2Crd?iteftur mit

ben ©rjeugniffen ber d>ineftfd>en SBaufunf, welche lebiglich auf

ben »£>oljbau ftd> grünbet. ^)ier ift bie jettartige $ütte ber

SSppuS geblieben, ber nun auf eine oon alter Golfer ^Bauart

abweichenbe, bijarre unb abenteuerliche SBeife auSgefchmücft

worben ift; benn biefe ^Bauart will burcb buntgemalte ©au*

len, SBalfen, geltartige Radber nebft ihren frembartigen 2ln*

bdngfeln ba3 2tuge reijen, ba fte ihm nicht tmpontren fann.

2Ba3 im feften ©toffe für bie Dauer gearbeitet wirb, i|f min*

ber ber Saune unterworfen, al§ was, im leichten, oergdnglt*

eben ©toffe gebilbet, nur auf ein furjeS SBeftehen 2lnfpruch

machen fann.

Sßie nun bie 2Crd)iteftur ftch gleichfam aus ber Statur

herauSgearbettet höt unb mit geheimnißooHer 2lnfchauung ber

Statur oerbunben gewefen, baS geigt ftch unS, wenn wtrwahr*

nehmen, baß bie erjlen Tempel, welche burch ©teinbau ent*

ftanben, gelfentempet gewefen ftnb, wie ftch bereu in Snbien

fo oicle ftnben. $ter geigt ftch i^e Jtunft noch in großer

2(bhdngigfett oon ber Statur; benn fte hüft, äußerlich be*

trautet, nur gleichfam ber Statur nach, inbem fte ftch

Material gegeben fepn laßt, wo cS ftch in großen feften 502af*

fen oorftnbet, ben gels als ©anjeS nimmt unb fo baS Denf*

mal ber Statur ju einem Denfmale ber Jlunft umwanbelt.

Doch erhebt fte ftch auch h^r fchon über bie Statur, tnbetn

*) (Stieg (io <t. ö. ©. 32.
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fte bie ©egenmart be$ ©eheimnißbollen burch geheimnißbolle

*2lnorbnung be£ unterirbifchen ©cbietS bezeichnet „ Durch

Nacht jurn ßid^t “ fytifit überhaupt ber ©ang ber menfd)(td)ett

SBtlbung; unb fo mirb auch f>ter ber geheimnißbolle SBelt*

fchopfer znndchft als ©chopfer biefer ©rbe im Dunfel ber

Nacht bereit Der ©trahl beS SageS erleuchtete nicht bie

SSerhdltniffe folcher Stempel; baS Sicht mürbe in bie bunflen

Ndume hineingebracht, unb nun erfchienen btefe foloffalen

gormen in noch feierlicher, ja geisterhafter ©eftalt ©clbft

jtdnbiger aber erfcheint bie 2trchiteftur, inbem bann ber freu

ftehenbe gelfen auSgehauen unb bon außen bearbeitet mirb,

unb menn ber Tempel ftch aus ©teinen gefugt frei über bern

SBoben erhebt» SBenn übrigens auch ber ©teinbau nicht

bloS ber £ empelbau funft gemtbmet mar, fonbern, mie

mir burch glaubmürbige Nachrichten unb Ueberrejfe altorten*

taltfcher S3aufunjt mijfen, auch ganze ©tdbte auS gelfen ge*

hauen morben ftnb, bergleichen bie ©tabt SSamian in bem

Neiche itabul unb bie Nutnen bon Ntmalipuram maren, fo

blieb hoch ber Tempel baS Siel ber höchsten 2lnffrengung, unb

ein Salmhwnbert fonnte berflie^en ^ bis bcrfelbe bollenbet jum

Dtenfte beS ©otteS ba ftanb» Der ©teinbau aber erforbert

ftarfe ©tü^en, unb bie SBdnbe beS Tempels fonnten nicht

fahl bleiben, menn fte baS ©ottitche bezeichnen follten» Da*

her Pfeiler, melche man bon bem auSgehauenen gelfen ftehen

lieg unb nach 9Nbgltd)fett bewerte» Die SBdnbe beS Sem*

pelS aber, feine Verhallen unb ©infaffungen nahmen borzüg*

lieh bie ©chilberungen ber bereiten ©egenftdnbe auf» Die

©eftalten ber spiaftif finben mir hier mit ben SBaumerfen noch

gleichfam §ufammengemad)fen
, fo baß fte, aus ber gldche ftch

erhebenb, ftch kod) *>on ihr ntetft noch nicht lostrennten» 2(n*

berntheilS mürbe biefen NeliefS auch burch ben $runf ber gar*

ben, mit melden fte bemalt mürben, ein Netz bon außen
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gegeben, welcher bie reine Sßirfung ber splaftif aufhebt. SBo

aber bie lebenbige ©eftalt ju twlliger Slunbung auSgebilbet

warb, ba ftnb e6 * l^duftger SEhiergeftalten als SDtenfchenbilbcr,

welche ftch bem 2Cuge barbieten, unb fte ftnb §u einer ©rofe

ausgearbeitet, bei n>elcf)er eS faft unentfdneben bleibt, ob biefe

SBerfe plaftifche, ob architeftonifche Sßerfe ju nennen ftnb; fo

ift in jener erften Seit bie 2lrd)iteftur noch mit $>lafttf rer*

wachfen, unb lefctere lann auS angegebenem ©runbe il;r

$6d)|!eS nod) nicht ju SEage bringen*

^Betrachten mir nun bie Golfer, welche in biefer ^criobe

wirfenb auftreten
,
genauer

, fo fallt oor allen auf bie 3 n -

hier unb 2Cegppter unfer S3lid, beren Jtunft auch unter

ftch bie größte $Berwanbtfd)aft jeigt *); bie Werfer fef>en

mir, in Hinftcht ber SBeltanfchauung, welche ftch in ihrer

^unjl oerrath, ben Hebräern naher jlehen ; bie übrigen Golfer

aber, j.SB.IBabplonier unb ^Phontcter, erfreuten unS, in

S3ejiehung auf fchone ^unft, nur oon untergeorbneter SBebeutung.

SBei ben Snbiern, welchen man feit einiger Seit ben pifto*

rifch erften 9)lafe in ber ©efdjichte ber menfchlichen Kultur an*

guweifen geneigt ift, ft'nben wir als ©runblage ihrer JCunft

eine pantheiftifche ^aturreligion phantaftifcher 2lrt, eine SftelU

gion, welche bie SBelt für ein 5Ph^taftefpiel beS einen 2Be=

fenS, alles (Einzelne für SSerwanblungen beffelben ( 3ncar*

nationen) nimmt, unb ihren (EultuS junadjft an bie größten

unb auffallenbften 9taturerfcheinungen, in welchen ftch uber=

menfchliche .ftraft anfünbigt, b* u an bie ©lementarerfcheinun*

gen, an baS Himmelsgewölbe unb bie ©eftirne anfnüpft.

EBon bem. ©infachften auSgehenb unb burch bie JEriaS fort=

fd)reitenb (SErimurti), fcheint ftch bie eine ©ottl;eit, bie benn

*) $r, ©tfelegel’S ©efef;. ber alten unb neuen Sitteratm*. Sßten

1815. <g. 167. 55 nur, ©pmboltt i. £1). 225©.
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oon ben t>erfd>icbencn ©ecten unter verriebenem ©harafter

nufgefagt wirb, allmdtig in taufenbe von ©Ottern ju vertäu«*

fen ,
welche afö gunctionen ber einen göttlichen 9taturfraft

nirgenbS befttmmte ©ejtalt unb Snbivibualitdt erlangen fon*

nen
,

weil in 2ttlen immer .nur ba§ ©ine ijt, unb ba3 ©in»

jelne in ber ungeheuren SDtannichfaltigfeit verfchwimmt £)ie*

fer Sel;re von ben unenblichen Sncarnationen, welche mit ber

©inrichtung ber haften verfnüpft ijt, fleht atö fpatere Stich«

tung fdmpfenb gegenüber bie Religion be$ S3ubbha *), ober

bie einfteblerifche, mbnchtfche 2Cnftcht, nach welcher ein jeher in

ber ©infamfeit büfienbe unb opfernbe fD^enfd; jum ©ott wer*

ben fann**) unb baburch wieber in ba$ ©ine §urücfgebt,

inbem er im unbeweglichen
, thatigfeitSlofen S5rüten feine

Snbivibualitdt aufopfert Sßdhrenb bort ba3 gejtaltlofe ©in§

in eine wilbe, phantajtifche SOtannichfaltigfeit abentheuerlicher

Beugungen auSlduft, beren ©eftalten ber bejtimmten Snbivt*

bualitdt völlig ermangeln, fo tyht bie biefer ^h^ntajterei ent«

gegengefe^te contemplative Dichtung, ober inbifche SDtpjtif, an»

bernthetlS bie freie 9>erfontichfeit auf, fchrdnft ben JtreiS beS

menfchtichen SebenS unb £anbeln$ auf eine gewaltfamc 2Cfce*

tif ein unb macht ba3 Bulben unb SBüfien jurn ^ochften

ber menfchtichen £ugenb. 2Bie ^terburd^ ber Sftenfch jum

©ott werben fann, fo verforpert ftch bort bie ©ott*

heit, wie unb wenn e3 ihr gefallt, unb biefe SSetforperung

gefchieht nicht bloS in SDtenfchengejtalt, fonbern auch in SSh«*»

ren ***); benn e$ bleibt ja nur bei ber allgemeinen, un*

bejtimmten gleifchwerbung. S5etbe SteligionSweifen treffen übri-

genS in bem ©tauben an bie ©eetenwanberung jufammen.

*) 3one$ um 1000 Safjr m fc&rtfto, nad> Zubern feit 500.

**) ©te o er wir ft bte haften.

***) jjeeren’ö 3been :c. i. %l)l- 2. 2lbtf). © 491.
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S5ei btefer SSermifchung beS Unenblichen u nb

©nb liehen aber, welche in beibert £ReligionSweifen oorfommt,

iffc reine spiaftif unmöglich* £Benn baher auch bie SBaufunft

ber Snbier baS Ungeheure unb Mächtige mit phantajtifcher

^>rad>t oerbunben hat unb burch *ben lururirenben 9?eid)thum

ber ©rftnbung ,
wie burch ihre Arbeit in ber Ausführung beS

©inzelnen (Staunen erregte, wenn ihre ^Poefte burch nai^e unb

(entimentale Zartheit, welche hier unb ba ber Romani! fpd*

terer Seit ftch annahert, ausgezeichnet ijh bie reine Schönheit

ber gormen fonnten bie Snbier nicht erreichen; benn biefe

forbert AuSbilbung ber geiftigen Snbioibualitdt, unb über bem

SSebeutungSoollen ift ihnen bie 2Cu6bilbung ber inbioibuellen

gorm oerloren gegangen* Snbeffen mußte jene religiofe An*

ficht ber $Poefie, welche bie S3erwanbelungen als folche ju

fchilbern oermag, .noch günjltger fepn als ber Paftif*

2SaS nun bie S5aulunjt ber Snbier inSbefonbere

anlangt, fo war fte eS wohl juerft oorzüglich, welche oon ben

gelfentempeln unter unb über ber ©rbe auSging *) unb

jur Erbauung jener freiftehenben Tempel fortfehritt, welche

man oorzugSweife ^agoben nennt* SOhtßte bei jenen baS

Snnere als bie f)auptfacf)e gelten, fo erfchien an biefen auch

baS Aeußere mit erhabener Arbeit unb lebhaften garben wie

baS Snnere oerziert, ja meift überlaben* Sene gehen oft

Stunben weit in bem Snnern beS 33ergeS fort unb h^en

mehrere Stocfwerfe überetnanber ; biefe würben auS großen

übereinanber gefugten £luabern oon ©ranit ober ^Porphpr auf*

gerichtet unb erheben ftch in ^pramibenform
,

bie aber in ftu*

fenartigen Abfd&en ftch oerengt unb oben meift eine fuppel*

förmige 33ebecfung hat* £ofye Sfyote mit reich oerjterten $pi*

laftern bilben ben ©ingang zum Tempel* Sn bem Snnern

*) 6. feeren a. <t.
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ber füllen #eiligthümer unb felbft ber «gmhlentempel finbet man

bB fed>6 Otethen fdulenartiger Pfeiler, ja fyunberte bon ©du*

len, melche bte £aft bcS au3gehauenen helfen tragen* £>a

ihre ©tdrfe unb «£>ohe mehr bebingt mar burd) bie dunere

Sftothmenbigfeit, fo fonnten fte bte felbjtftdnbige, einfache ©d)6n*

beit ber gried)tfchen ©aulen nid>t erreichen; bagegen fugten

fte ftd) burch Tlbmechfelung ber gorm unb Fracht ber SSer*

gterung geltenb §u machen; an ihnen jtettte man hduftg oe*

getabiltfd)e Salbungen, $. 23. Smiebeln, S3lumen, S3latter unb

SBünbel oon $ohr, in übernatürlicher ©rofje bar; oft bertra*

ten bebeutfame £hk*e ih*e ©teile, mte bie ©lephantcn unb

£6men aB Frager ber £>e<fe borfommen ; oft ftnb bie Knaufe

ber ©dulen mit biefen £bw*n gefchmücft. 2Btr benufeen

hier, ma£ ein Jtunftberjtdnbiger über bie S3tlbung ber tnbifchen

Pfeiler fagt
#
). ©ehen mir hw bag erfte ©ntjlehen ber

SSaufunjt au6 bem ©teinbau unb ber ^Bearbeitung be6 ©e*

fteinS berborgegangen, fo jeigt fiep auch, mie ber Pfeiler, notp*

menbig jur Unterführung ber gelfenbecfe, ba$ Csrjte mürbe,

bem man fünjlliche ^Bearbeitung mibmete. CB jeigt ftch, wie

ber Pfeiler zugleich bte gorm ber ©aule in ftch faßte, bie bei

folgen 23aumerfen, melche man fpaterptn auf freier ©rbe er*

richtete, ftch au^bilbete, ma3 mahrfcheinlich juerü in Slegppten

gefepah* 2Btr fehen bie ©lieber entjlepen, jmar einfach aber

bebeutenb angegeben, nach bem rechten SBtnfel gebilbet in ber

glatte, nach ÄreiSabfcpnitten in bem Pfuhle, in bem SBüljte,

ber pter fd)on bei bem (5a^>ttal angemenbet erfepeint. SBir

fehen ben erften Anfang be$> ©ebdlfeS in ber fragftetnarti*

gen Auflage beS GapitaB, in ben griefen, bte bon Pfeiler

ju Pfeiler fich ftreefen. Unb fo entbeefen mir, auf 9totp*

menbigfeit gegrünbet, ben Urfprung ber gormen aller £peile

*) ©tiegliß ©. 49 a. «. £>.
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fcer SBauwerfe
,

ihre erpe SBilbung, t>ie jefet fepgefeßt, petS

jum Puffer biente #

)*

Sie Secfe jener Stempel, welche meipenS gerate, fetten

tannenformig gewölbt war, war, wie bte SBdnbe, burcß S^a=*

lerei unb ©culpturarbett auSgefcßmucft. Um bte Tempel unb

ßapetten jogen ftcf> große Ratten, SSorßbfe tmb ©infaffungen,

weteße ju fepltcßen 2tuf$ugen bienten, SBoßnungen ber $)rie*

per, welche im opferten, SSafferbeßdlter für

SSeißungen in weiter 2lu3beßnung herum, unb geräumige $er®

bergen (£fcßuctriS) tagen in ber Sftdße unb nahmen bie

©cßaaren ber $um ^eitigthttme wallfaßrenben Pilger aup#).

Sie inbifcße^ptapif tnSbefonbere betreffend fo gilt t>o

n

ihr baS 35efonbere, waS wir oben oon ber Papi! biefeS Seit*

raumS überhaupt bemerft hebern Sßre ©epatten hangen hier

metpenS nur mit ben Sueben mit ber getfenwanb jufammen

;

anberfeitS würben btefe Otetiefö mit auffattenben garben be*

matt* Sie ©epatten btefer Reliefs fetbp ftnb oon ubernatur*

lieber ©rbße (oft 11 btS 12 guß hoch), unb alte Sarpeltun*

gen beziehen fich auf bie inbifche ©otterwett, ober auf bie in

ben epifeßen ©ebießten ber Snber oorfommenben ©epatten;

le^tere mögen baßer woßt fpdter als btefe ©ebießte fetbp

fepn, aueß wenn bie dauern oiel alter waren, weteße fte

*) SMeß tarnt jeboeß tttcfct fo toerfrattbeit werben , als ob bte mbifeße

Slrcßiteftur baS 9Q?ußer für bte fotgenbe SBaufunft geworben fep,

vielmehr laßt ihre Unßetigfett in areßiteftonifeßen formen bejwei*

fetn , baß fte bte einfachen ©runbgefefce ber geometrifeben gönnen

jurn SBewitfjtfepn gebracht , weteße in ber grtecßtfcßen Strcßiteftar

g. 33- in ftarer Qtnwenbung ßeroortreten. ®aß wir hier übrigens

bie Qöerfe ber tnbifeßen ©aiifunp auf eine minber ßoße ©tufe

ftetten, glauben wir bureß ben gufammenßang beS ©anjen gtt

reeßtfertigen. Heber baS einjetne jener Pfeiler f. ©tiegltlj a.

a. £>. 48.

**) eine foteße bei Langles monum. de l’Hindoustan.
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iercn follten

*

). ttmfonjt aber fucf>t man in ihnen freie

(Schonzeit 2BaS un§ burcf) Abbilbungen in guten Jtupfer-

merfen befannt morben ijt, jeigt uns bie fm#* ^ipgejlalt

jum &heil burd> abenteuerliche Sufamhtenfefeungen heteroge-

ner 9taturformen entjfanben; unb mir formen faft behaupten,

taff nirgenbS bie itunff fo fehr in§ Ueberlabene, ja felbjf

grauenhafte gebilbet hat, mie hier* @elbjt bie £)arjfellung

ber hochften ©otter bulbet 3ufammenfe|ung, bei meiner

bie reine gorm ju ©runbe geht. <So mirb bie £rimurti ober

inbifche ©ottertriaS in einem foloffalen Pruftbtlbe oon 13 guj$

^)6he bargejMlt mit brei Jtbpfen unb oier Ernten; bann

@chima halb 9)?ann halb SBetb mit einer Prüft *#)• Jtrifchna,

SBifchnu’6 Perforierung, reitet auf einem auS neun in ein«

anber gefd)lungenen SDtabchen jufammengefe^ten ©lephantem

£)te Äorper mürben in ber alteften Seit naeft bargeftellt

unb bod) mit $Puh, b. u Gingen, betten, ©urteln, fo mie

mit anbern Attributen auSgeftattet. Sn ben Perhaltniffen

be$ Körpers ftnben meiftenS gro^e 5^ifoerhaltniffe (Statt ###);

bie ©eftchter ftnb meidfttch, ohne AuSbrucf unb geigen meiftenS

einen einfältigen paffmen (Schnitt unb @f)arafter; unb bieg

muft ich felbft oon ber bei Sftiebuhr abgebilbeten Srimurti

fagem $at ßorb Palencia mit Otecht in Prama’S SDftene

bie ungeftorte 9?uhe beS (Schöpfers berSßelt, in SBifchnu’S

Äopfe bie Buge beS SSohlmollenS unb ben tyitim (Strahl im

*) $ocb ntttjj bemerft werben , bajj Otamajana unb 9)?ababbarata ja

ben alteftcn SBerfen ber inbifeben bitteratur geboren mtb ben

^hirana’S vorbergeben ( ftebe auch Q3opp bie Sunbflutb ic.

ix mtb xxiii.), auch noch nicht ausgemacht ift, ob jene Sculpturen

unmittelbar ftcb jenen ©ebic&ten, ober bem in bettfelben bearbeiteten

(Stoffe anfcbliejien.

**) 9?acb Sciebubr Tab. v, vi.
f. feeren 313 ff. a. a. 0.

***) So urtbeilte auch ber reifenbe Dealer i^obgeS, ber viele ©rot*

ten burcbioanbert unb ein Äupfetwerf ttber fte berauSgegeben bat.

4
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2(uge, unter bem jtch bei* SotuS öuSjübehnen frf>eine, gefunben,

fo fonnen mir 9Z i e b u h r ’S 2Cbbilbungen nicht als treu anfehen

benn baS mtlbe, fd>re<ftid>e 2lnfehen beS <Sd)ima mit bem ibne*

beibarte, ber anbermdrtS auch mit einer Jtette oon (Schdbeln bar*

gejMlt mirb, motten mir ihm recht gern jugebem £)er perr*

fchenbmerbenbe ßultuS beS ße^tern gab auch häufig $u obfconen

(Scpilberungen £$eranlaf[ung *)•

9tun ftnben ftd> jmar pier unb ba auch (Statuen t>on

©Ottern; aber feiner, berfte fah, legt ihnen eine befonbere fün|t*

lerifche SBicptigfeit bei, SB. ben SBubbpajktuen oor ber Sem«

pelgrotte ju Damian, beren eine männlich, bie anbere meiblich

fepn fott, unb ben Silbern beS SBubbpa auf ber Sn fei ©leppante.

2i'uch biefe (Statuen maren Stoffen unb gefärbt Söeit beftimm*

tere ©ejtalten, als jene ©otter gemimten fonnten, empfingen

bie geheiligten Shiere* Sn biefen unzähligen Shierfoloffen, in

ben ©lephmtten, (Stieren, £ömen, gibt fiep baS perrfcpenbe Sn*

tereffe an bem thierifchen Men, baS Unvermögen, bie höhere

geijtige ©ejtalt batjuftetten, mittelbar ju erfennen. 2lber auch

in ben ShiergejMten fommen bie feltfamjfen, naturmibrigffen

Sufammenfe^ungen vor, melche nur burch ihre SBebeutung in*

terefftren fonnen, burch if>re mibrige gorrn aber oft gurcpt unb

2tbfd>eu - erregen^ 50tag eS fepn, baß biefe fpmbolifcpe 5)laftif

menigjlenS urfptunglicp von regerem religiofen ©efuple erfüllt

gemefen als bie ber fpdtern ©riechen, melche mehr in fcponern

gönnen lebte ; immer bleibt b a $ gemiß, baß fte noch nicht baS

©eprdge beS reiferen ©eifteS angenommen f>atte
,

ber in ber

fcponen Jbmtfl: feinen SBtrfungSfreiS 1)at. 33on ber Malerei

ber alten Snbter miffen mir nichts SBefonbereS zu fagen ; ba bie

garbe unßreitig nur gur ^Belebung großer SRdume, Waffen unb

plaßifcper ©eßalten angemenbet mürbe, fo fann hier eigentlich

*) &erßl* Sjcexen <&. 325.
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nur t>oit gdtbung nicht t)on SÄalerei aB felbjtjtdnbiger dtunft

bie Siebe fe^n.

Gefeiert ifl bagegen bie ^>oefie bcr Snbier, welche $u ben

dlteften ßitteraturen ber SSolfer gehört; allein ein SZtyil ber*

felben, unb jwar bie bramatifche ^oefte ber Snbier geirrt

nicht mehr in biefe $)eriobe, fonbern in eine fpdtere ,
unb

fcheint nicht ohne fremben (Einfluß ftd> gebilbet ju hafon*

SOßic oiele 3ufd£e aber in fpdterer Seit bie alteren epifchen

(Michte ber Snbier erhalten haben mögen, lagt ftch nicht ent*

fcheiben #
)* £)a3 unbestreitbar h^he Filter ber tnbifchen Sit*

teratur ermeifen bie unerflarbaren Snfchriften jener alten S5au-

merfe, bie SBejiehung jener plajtifchen £5arjfellungen auf bfe

SSebaB, welche jebem Grammen ju lefen heilige Pflicht mar*

Sn biefen heiligen 33üchern, beren 2Cbfaffimg man nach

lebroofe unb Sone £ mehrere Snh*hnnberte bor £omer
felgt, ijf unftreitig auch zugleich bie dltefte inbifche ?)oefte ent-

halten* 2Btr meinen bie fronen ober Sobgefdnge, bie ftch

in ben felbjt metrifch abgefagten SSebamö fmben, befonberS

in bem Stitfd) ober Stigoeba
,

unb in bem mahrfcheinlich fpd=

tern ©efefcbuche SttenuB **) ; auch ift eg natürlich, bag tn

einem SSolfe, wo bie Religion alle Kultur bejtimmt, bie erfte

5)oefte religiös fepn mugte* Sn jenen (Mieten ftnben mir

einfache ©ebete, unb erhabene, bon metaphbftf^n Sbeen ge*

tragene Dichtungen ***)
, unb überhaupt erfcheint in biefer

Sitteratur feine bon $)rofa gefonberte $)oefte*

Die grogten ^elbengebichte ber Snbier aber, Slamajana

unb SDtahabharata, welche hduftg mit ben (Spopoen beS |)o^

*) SÖ. v« £nmbolbt über as&agaoatgtfa ©\ 51.

**) 2BaS aber $rte brich ©cblegel, SSorlefttnaeit über alte unb neue

ßitt. ©. 171, hoher gellt.

**") Asiat, rescarchea T. VIII. p. 401 sqq.

4 *
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mer ocrgtid)en worben finb , fefeen in ihrer je 1

3

crr gorm,

fo n>cit wir biefetbe lernten, ein weit auSgebilbetereS 33olB*

oerhdltniff als bie grtechifd)en in £inftd)t auf ba£ gr ied)i*

f d> e 83olf oorauS. £)ie alte Einfachheit einer eptfehen Seit ift

nur in einzelnen ^pifoben §u erfennen; weshalb wir über

ben urfprungltchen (5^ara?ter jener Dichtungen nur fefyr un*

ootlfommen §u urteilen im (Staube ft'nb. SSon üaltbafa,

ber nach alter 2Bahrfchemltd)fett erft nur fjunbert Sahre t>or

Ehnfto lebte, $u beffen Seit aber fchon bie 5>oefte .ft un ft*

p 0 e fi

e

war, folt Otamajana wieber l)erge(tellt worben fepn.

33on9)tahabharata aber, welches mehr fchon einen phtlofopptfch*

poettfehen Gltyarafter tragt, fagt 33opp, baß eS eine firittc^

ratur für ftd) auSmachen unb eine mpthotogifche, phtlofophifche,

poetifche unb l)ij!orifd)e Encpflopdbte oertreten fonnte *)

Die unS befannte Epifobe unter bem tarnen 35f)agaoatgtta

jeigt biefen bibaftifdjen dfjarafter unb entwickelt gefprdd)S*

weife bie .ftaftenpflicht beS 2lrbfd)una, feine rdubertfehen 83er*

wanbten ju befdmpfen.

gr. (Schlegel nimmt an, baß ber ©taube ber Snbier

an bie (Seetenwanberung ihre ganje Denkart unb $oe*

fte befttmmt l)abe* Diefe aber beruhe auf ber 33orftellung,

baff alle SBefen oon ©ott auSgefloffen fepen, in biefer StBelt

aber ftd) in einem burchauS Ijerabgefunfenen unb unglü<fltd>en

Suftanbe ber Unoollfommenfyeit befdnben, auS welcher fte burd)

mancherlei Greife oon SSerwanblungen ber ©eftalt unb 2Ban*

berungen ber (Seele entweber burd) eigene (Scfyulb immer tie*

fer l^erabfdnfen
,
ober aber burd) innere Reinigung ihres gan*

jen SBefenS ftd) ber SSollfommenhett wieber nahem unb $u

tl)rem göttlichen Urfprunge jurudfehren fonnten **) hierauf

*) 33opp 2lrbfd)ttn’S Oieife, SBorrebe 5.

**) 51. a. D. 6. 164; rergl. 171 ff.



grünte ftF ü;re 2lnft'Ft oon bem gegenwärtigen unb fünfti*

gen £)afepn, bie $etligbaltung be3 gamiltenbanbeS, unb ber

©be, welche für langer al£ ein Seben gilt, bie SSreue ber Sie*

benben, welche and) in ber &bat JU ©Filterungen, bie bcr

europdtfF s romanttfFen £>arftetlung oerwanbt finb, SSeran*

laffung gegeben bat* ©6 iß nid^t ju Idugnen, baß biefe lefct*

genannten ©eiten be$ inbtfFen Sebent unS in ihren poeti*

fFen 2)arßellungen oornebmliF anfpreFen, baß bie eble Ein-

falt, ba§ güf;len mit ber Statur, ihre greube an ber ©Fon-

beit berfetben, bem fpdtern (^5efd>led;te fo rübrenb fepn muß

wie bem ©rwaFfenen ber 2Cnblt<f ber unfertigen hinter*

weit, bie auF bem SDtanne ben J^eim be§ ©Uten oorbdlt,

ju welFem er ftF frei erbeben fann; aber oergeffen bürfen

wir niFt, baß biefe ftnbliFe ©infalt eben auF eine anbere

©eite bat, beren S3etraFtung einer unbebingten ©Fügung

entgegenwirfen muß* Sene allgemeine ^Belebung ber Sftatur,

burF welFe 2ltle3 jufammenbangt, fennt nur entweber ©e*

ftaltenweFfe 1, niFt FarafterißifFe SBeßimmtbeit ber ©e*

ßalt, welFer bie J£unß bebarf, ober ein 3urücf§ieben in ben

allgemeinen £eben3quell burF untbdttge ^Büßung unb ©pan*

nung be3 ©etßeS* ©inb boF felbß bie ©otter, bie in ber

tnbifFen $Poefte auftreten, wenig oon einanber ju unterfFet*

ben* Sm Sftala nehmen bie 2Beltl)üter, ober 8 hoben ©otter,

welFe ben 3 boFften jundFß flehen unb bie Sßelt beberrfFen,

§war menfFliFe ©eftalt an, aber ba§ ©ebiFt unterfFeibet

fte oon bem 5QtenfFen nur burF folgenbe ©igenfFaften
: fie

finb ohne ©Fweiß unb ©taub, haben einen feßen, unbeweg*

liFen SBlicf
, frifFe unoerwelfttFe itrdnje unb berühren ben

SBoben niFt* Waffen fiF folFe ©otter burF bie plaßtfFe

JSunßniFt barßellen, fo unterfFeiben fte ftF auF unter ein*

anber niFt, unb eben fo finb auF bie menfFliFen ^erfonen

wenig oon ihnen unterfFteben* SDtan bat bie Snbter ein
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ä3lum.em>olf genannt, unb ihre befonbete Hinneigung 51t ber

^flanjentoelt nicht nur, fonbern auch ihre SebenSweife rechts

fertigt biefen tarnen* 2Cber wie bie 33lume nur im ©on*

nennte athmenb gebeizt, fo erfdjeint aud) nach biefer Sage

bin berBJtenfch in ihren Dichtungen gleichfam als eine^flan^c,

unb er gebest unb wirft immer, infofern er im (Befühle unb

feinem Snjtincte beS ©Uten lebt, ber ©itte folgt unb im

Dulben unb Setben ftch &u ber Unbeweglichfeit ber ©otter er*

hebt DaS fleinjte Vergehen gegen bie h^B* ©ewohnheit,

33 . eine äußere SSerunreintgung feiner Btatur, ift ein greoel,

ber ihn auf lange Seit auf eine niebere ©tufe jurütfwitft

Darum erfcheinen auch bie grauen in ihrer natürlichen 2(n*

muth bebeutenber in ben inbifchen Dichtungen als bie BJtdn*

ner; bie Banner aber flehen am wenn fte büßen

unb opfern, ober bie Pflichten ihrer itafte buchftdblidb ooll*

5iehem ©in bewegtes mannichfaltigeS Seben fanb h^* bie

^oefte nicht barjufteHen; baS ibpllifche SÖtdhrdjen war oielleid)t

taS Hochfte, u>a§ erreichen möglich war. Unfchulb ber

©eftnnung fprechen bie alterthümlichen Saute inbifcher $oefte

auS; aber biefe Darjtellung fann nicht mannichfaltig fe^n,

benn bie BJZannichfaltigfett erforbert ©ntwicfelung. Die SDlan*

nichfaltigfeit aber in ber inbifchen $oefte, wenn wir oon bem

Steife beS Bleuen unb grembartigen, womit fte unS $uerft an*

fpricht, nicht mehr geblenbet werben, ift mehr ber ©d)mucf

ber bewußtlofen 33lumenwelt als bie ^Bewegung freier @h<*s

raftere. ©oll hoch ber mpthifche Dichter SBalmifi, bem baS

Helbengebicht Blamajana beigelcgt wirb, in §arter .Klage über

baS BJtißgefdncf jweier Stebenben baS elegifche SkrSmaaß er*

funben haben, unb in ©itagorinba, wo ©ott Jtrifchna, 2Btfd>-

nu’S merfwürbigfte 33erforperung, als H^t 2Wdb*

d-en oerweilt, hat biefe SiebeSinbrunft ihre ^)6d>fte ©luth er*

reicht ©efühl unb jarteS Mitgefühl, welches ben BJlenfchen



mit bet ganzen 9Zatut toerbtnbct, buS iß bet ©runbton unb

bbcbße JUang bet irtbifd>en 9>oefte. UebrigenS tß auch be*

merfenSwertb unb mit bem ©efagten ubereinßimmenb
,

baß

baS erße berühmte gabelbudj), weld;eS unter bem SEitel bet

gabeln beS S3cbpai ober ^ilpap auS bem Oriente in ben

cibent oerpßan^t worben tfl, oon ben Snbiern ßammt unb

bort ben tarnen £>itopabefa, b. b* Unterricht, fuhrt,

tnbem eS ßef;ren bet Sitte unb ftnnreicbe Spruche burcb ben

gaben bet gäbet jufammenreibt, welche ben oben gefd)tlberten

@b«rafter bet alten, naturgemäßen gabel tragt.

£3enn bie ßultur bet 2tegppter, wie fd;on bemerft wor=

ben, mit bet ber Snbiet febt oerwanbt iß, ohne baß mir ei*

nen genauen l;ifforifd;en Sufammenbang unter beiben SSolfern

nacbmeifen fonnen, ober nacb&umeifen brauchten, unb, waS

bie bilbenbe JCunß inSbefonbere anlangt, bie 2legppter mit

ben Snbiern gemein haben, baß fte gern tnS 8^iefenl;afte

bilben — ihre gigantifd;en 2)en?maler ßaunte fchon £ero*

bot an, unb £»omer preiß bie bunberttborige Shebd — fo

jeigt [ich bagegen auch eine auffallenbe ©igentbumlidßeit ber

dgpptifd)en Spmbolif. £>iefe nämlich iß eines ^l;eilS umfaf-

fenber als bie bet Snbiet unb breitet ftcb über alle Verhalt*

niffe beS gebend auS, anbern SEbeitS erfcbeint baS ©6ttlid)e in

bet religiofen Spmbolif ber Slegppter in einem bbhern ©rabe

tofalifirt als bet ben Snbiern. hiermit brudt ftrf> ber dgpp*

tißbe äSotfScbarafter felbß auS, welcher oon bem inbißben be*

beutenb oetfcbteben iß.

tiefer ßbarafter aber bangt mit ber geograpbifcben Sage

2CegpptenS genau jufammen. 2fegppten, oon jrnet (Seiten

burcb Sanbmüßen unb gewaltige ©ebitge eingefcbloßen, ßredt

ftcb, ein enge§ SEbal, oon ^(etbiopien unb Nubien bis jurn
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mittelldnbifchen SDteere auS* Um aber biefeS Sanb für Se*

mohnung fähig zu machen, mußte ber SDtenfch ftd> beS ©trornS

bemächtigen, ber ftd> burch biefeS &hal bie Sahn gebrochen,

unb bon beffen Ueberfchmemmung alles ©ebenen beS SanbcS

abhing* £)dmme, (Sandle, ©een mußten angelegt merben,

um ben 2£<ferbau zu frühen unb ergiebig ju machen* ©o

mar eS Sßaffer unb Sanb bornehmltch unb bie befruchtenbe

©onne, mag bie 2lnfmerffamfeit beS 2legppterS auf ftch jog*

SBahrfcheinlich empfing 2legpptcn feine Kultur bon Äthiopien

auS burch ^rieffercolonien, melche in <£)berdgppten ftch nieber*

ließen, unb bon ba pflanzte ftch t>ie Kultur nach Mittel * unb

Unterdgppten fort* &hefon erfcheint ^uerft als ©i£ ber dgpp*

tifchen Kultur, bann Memphis, fd;on gu 2lbral;am’6 Seit blü-

henb, enbltch auch ©aiS* ^Prteßerfaßen pflanzten bie Jbennt*

niß bon £immel unb ©rbe als ©rbfdjaft fort unb behaupte*

ten alles h^h^e SBißen als ihr geheimnißoolleS ©igenthum.

©ie leiteten bie großen Sauten burch ü;re ausgezeichnetere

^enntniß ber SÜtathematif unb SDtechanif; fte beherrfchten ba*

burch ben ©taat, unb felbß bie meltlichen Seherrfcper maren

bon ihnen abhängig*

SBenn mir nun fel;en mollen, mie fleh bei biefem arbei-

tenben unb ju großen Sauten burch ihre Sage aufgeforberten

SSolfe bie heibnifd;e ^aturreligion eigenthümlich gestaltet hnt,

fo bemerken mir zundchjt, mie unter ihren ©Ottern herborra*

gen £)ftriS unbSfiS* Sener ©ottheit liegt bie SorfMung

beS mohlthdtigen 9ttlftromeS unb ber ©onne, melche ben

ttfeferbau begünjtigt; ber SP bagegen bie Sorjtellung beS

SanbeS, bann auch beS bon ber ©onne abhängigen SDtonbeS

Zum ©runbe, beffen SBechfel bie Sa^reSgeiten anfrmbtgte*

liefen mohlthdtigen Machten fleht btt auStrodnenbe, auS ber

füblichen SBüjle mehenbe ©luth'minb als feinblicher Siphon

gegenüber* £)en Jbampf biefer Machte bilbet ber SDtythuS auS*
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£)te ©otter ftnb atfo t)ier oornehmtich ßanbeS* unb ©r =

beng otter, im -EBechfet begriffene Sftaturerfcheinungen
,

be*

ren bebeutenbe 28irtungen bie fpmboltfche kunft auf aEe

SBeife ju ft'riren fucht.

£)iefe ©btter griffen in aEe$ Beben ber TCegppter ein,

ja fte ftnb baher gugteid> auch £obe3gotter, wie £)ftri$

&obtenrid)ter. Stmen wirb bie forderliche £üEe auch nad;

bem £obe anoertraut, für beren ©rt;attung bie 2legppter be-

fanntlich fo otel @otge trugen ; wie fte ndmlidh ba3 @aamen*

forn in ben bunflen &3oben ftedten, fo oerbargen fte bie Bei*

eben ihrer ©eftorbenen in nächtige Kammern — aber ba$

©inbalfamtren unb dngfttiche Vermähren be3 korperS oor

bem ©rauen ber SBerwefung beutet auf ben ©tauben hin,

bafj bie wanbernbe ©eele einft biefen Körper wieberftnben

unb ihn oon feuern beleben werbe. ©rope ©hre warb ba-

per auch ben lobten ertotefen, unb eS bitbete fiep pter bte

&orfteEung eines £obtenreid)eS, einer Unterwelt, in welche

bie abgegebenen 0eelen eintreten, ohne ihren 2£nfprucp auf

bie oertaffenen £itEen aufjugeben. @o erbtieften
,

wie eS

fcheint, bie 2legppter in ber @eele fetbft noch nicht ben ben-

fenben ©eift, fonbern nur baS ben Körper 33elebenbe unb

im ©egenfa^ beS körperlichen, hierhin nun beutet auch ber

herrfchenbe SEbierbienjt, ber mit ber ©uttur beS BanbeS in

SUetbinbung fianb. £>a§ £auptfpmbot in biefer <g>inftcbt mar

ber berühmte 2lpiSftier, ber auch ben £)ftri3 oorfteEte. 2lber auch

ber Sbis, baS krofobtE, bie kape, ber Sperber tc. werben

als bebeutfame Spiere peroorgepoben unb bem SOtenfcpen in

£inftcpt auf baS ©rpalten beS tobten körpert glekpgefteEt.

Sn bem Spierbienfte fünbigt ftd; offenbar bie Verehrung beS

Bebenbigen an, unb bajj baS ©einige noep nicht in feiner

wahren SBttrbe gefaxt ift. £>er wunberbare Snftinct beS

nü^licpen SpiereS ift eS, ber bie hoffte 2lufmerffamfeit feffett



58

SB ie benn eht thicrifcheS Beben in ber ganzen Statut geflaut

n?irb
, fo wirb ba§ &bier aud) an ben *£»mmel t>erfe^t unb

in bern wanbelnben ©eftirne bereit Unb weil ba§ thierifche

Beben ihnen fo wichtig ift, fo fudjen fte aud) baS ütbwibuelle

Beben §u berewigen in ihren Mumien, unb eS crflarrt baS Be*

benbige bor ihren 2(ugen; fte fud)en ben £ob ju feffeln, unb

ihr Beben wirb eine lange Trauer um bie 2lbgefd)iebenen.

©iefeS wirb nun als ©runbjug il;reS S3olfSd)arafterS aud) in

ihrer $unft oorherrfchenb : ftarre, gehetmnifjbolle ©rofe, ernfte

unb meland)olifd)e geierlichfeit ift baS ©runbprincip berfelben,

woburd) ftd) aud) bie dgpptifchen bauwerfe bon ben inbifd)en

unterfcheiben. Qtx'0u fommt noch baS Sod> beS herfommenS,

welches bie spriefterfafte bem bolfe überwarf» bei feinem

«Bolfe nimmt man fo fef)r als bei ben Sfegpptern bicfeS

fangen an bem TOen unb hergebrachten, biefeS bumpfe,

fnecfytifd)e Beben unter priefterlicher *g>errfd>aft wahr» $ier*

burch würbe bie Jtunjt berfelben auch in ihrem gortfdjreiten,

wie in ihrer Sftannichfaltigfeit ftchtbar aufgehalten. 85er*

glichen mit ber Äunft ber Sttbier ift baher bie ber 2Cegppter

einfacher, aber in gewiffen bedungen auch einförmiger,

fchwerfalliger unb an beftimmteS £erfommen gebunben. @ie

wieberholt mit unermübetem gleite ftd) immer im Qmx*
bringen berfelben sppramibal * unb ©beliSfenformen ; unb

ihre Körper * unb $hier3cPalten flnb ftarr unb unbeweglich»

^tatt jener finblichen Unbefangenheit unb Einfalt, welche bie

inbifchen gönnen auSfpredjen, b*rrfd)t h^ ein trauernbeS

(Schweigen. ©ic dgpptifche $unft ift nun ihrem innerften

SBefen nadh fpmbolifd); in ihr fcheint 2llleS einen geheimen

«Sinn §u haben; ja bie agpptifche ©phpnr ift felbft baS

©pmbol beS Stdthfelhaften unb ©eheünen. ©iefe Jfmtft be-

zeichnet baS wechfelnbe Beben burdh beharrliches unb

@tarreS, um cS zugleich als baS bleibenbc unb #ichfte
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feftjuhalten. SJtft äußern ©eite mentet ftd& tiefe «ßunjt

jetoch nach ter beftimmten ©egenmart fytn; fte null gleichfatn

bie ©teile ter ©efchid)te vertreten, intern fte taS, ma3 ein*

mal gefaben, ober fo nur ta geroefen ju fepn fcbeint, ju

verewigen fucbt, wie tie Saaten ter Könige, ©dachten,

Triumphe, bejtimmte sproccfftonen unt SBetbungen; tal;er

auch biw tie ^ortraitflatuen ter Könige unt $Priejter.

Stiefenbafte 33auwerfe, tie ihre £5ejtimmung burd)

ihre gorm nicht foglcid) anfünbigen, treten un3 in noch gro*

ßerer 2Cnjabl als bei ten Sntiern entgegen; tenn tie 2Cegpp*

ter waren vor Men ,,ba$ bauente SSolf“ ter alten SBclt

unt gingen, wie tie Sntier, von tem »gmblenbaue au3, ter auch

nod) in tem freiem Tempel feine ©pur jurüdließ #) ©rft

turd) mehrere Staunte, turch unuberfehbare Steihen foloffaler

©pbpnre oter SBibber, große ppramitalformige Xhore, tann

ten von ©dulen getragenen SBorbof, gelangte man in tie

©dulenhalle te§ SEempeB unt turd; jte in ta§ tunfle Sptu

ligthum* ©alt**) erhoben ftcb tie nach ten vier 2Beltgegen=

ten gerichteten $)pramtben ( ©rabmdler ) unt £)belt£fen, über*

faet von $ieroglppben ,
in alles antere neben ihnen vernich*

tenter ©roße, über ten gemeinen £3oben. ©anje ©ebdute

erfchienen als ©prnbole. 2ln tie Stempel, teren viele aud;

in ter 3al;l tb*^ ©dulen unt ©tufen fpmbolifche SSeteutung

tragen unt tem ©intretenten ein feierliches ©cbweigen ge*

) © ti eg Itl} a. a. 0. 1T4: Söebecft mit fernerem ©efleine, bei*

obern ftelfenbecfe ber ©rotten nicht unähnlich, aur Unterfhi&ung bie=

fer 33ebecfung mit itarfen Paulen verfehen, waren tte gellen btifter,

von feinem Tageslichte erhellt, als was bie Pforte einließ. ^eüe mit

©anctnarium waren gewöhnlich in Reifen gehauen. — 2luS ben ein

s

fachen vierecfigeit Pfeilern ging bie <Sdule hervor ; @ 1 1 e g l i £ 150.

**) T>ie SBlüthe ber dghtifchen sSattfttnft feheint jwifcpen 1000 bis 500

vor €hr. au fallen. £>ie auöwanbernben Sfraeliten fannten leite

^rachtgebdube noch nicht.
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bieten, retten PS ungeheure $)aldpe ber $errfSer mit mas-

tigen «ftotoffen gegiert (man erinnere fid> ber Sempel unb

9)ala(le bon Äuror unb itarnaf), unb bie ©rdber ber Sto*

nige *) oerfunbeten ben ©tolj ber menfSüSen £errfSaft,

in Uebereinptmmung mit jenen SBorten
, welSe £) f t> m a n *

bpa§, naS £)iobor, auf feinen Jtolog fe^en lieg: iS bin

jDfpmanbtjaS, ber ,ftontg ber Könige; wer wiffen will,

wie grog iS war, unb wo iS ruhe, ber jerjtbre eines meiner

SBerfe. 2(ber auS bie Mafien, welSe ft'S ber arbeitenben

$anb beS QfegppterS barboten, unb bie fein muhfamer gleig

ju bewältigen wugte, wirften ju bem foloffalen C&harafter ber

dgt)ptifScn S5aufunft unb bebingten bie SSerhdltnijJe ber

SÖtauern, ©dulcn unb beS ©ebdlfeS **)

^n ber spiapif ber 2legt)pter aber jeiSnet ftS, burS

ben £l)ierbienft bebingt, bie ©eftaltung be$ Sl)iereö auS, ber

beutliSfte ^Beweis, bag fte niSt bie $ 6l;e biefer Jtunft er=

reiSt Reiben; benn biefe forbert bie geifttgfte ©eftalt in ihrem

grogten ©benmaage. 3war fehen wir auS menfSliSe ©e*

palten in ber dgpptifSen §>laftif, 5 . 33. bie ungeheuren Aftern*

nonen ; aber wie bie SUtemnonSfdule, ber ©age naS, erft Hang,

wenn fte ber ßiStprahl beS Borgens berührte, fo tragen

biefe ungeftalteten giguren, auS hartem ©teine gearbeitet,

niSt bie SSefeelung in ftS felbp. ©ie felbft ftnb mehr SBerfe

ber StrSiteftur als ber freien spiaftif. ©onft aber erblichen

wir bie fJJtenfSengeftalt häufig mit ©liebem thierifSer Jtorper

*) ööie bie gelfengrdber in bem £l)ale Söibang eUSOfelouct in Ober;

dgopten (tn s0?itteldgppten tommen bagegen bie «jjpramiben vor).

$ie Basreliefs an jenen Jelfengra'bern Hellen nach ^bampollton
attd) baS jiveifacbe ifooö ber ©eelen nad) bem &obe bnrd> bie auf=

fallenbe j)immelSerfd)eimmg , ben Sauf ber ©ornie burd; bie beiben

£emifpl)drcn , ftmtbilbüd) bar.

**) hierüber gebe ©tieglifc a. «. 0.169 ff.
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oerfeben, unb (tatt be§ getftigfen ^fjexled am menfcbltcben

«Körper, be§ ^>au^tc§, einen 5^1>ter f o^>f aufgefefet, um

eine befonbere ©igenfebaft ber ©btter fpmbolifcb ju bereich*

nen, — mie auch oerfd)iebene &bi^ge(talten fpmbolifd) oer*

bunben merben; ober mir [eben ben £Beberrfcber ber ©rbe

atö £empelmdd;ter, in Fnecbtifcber ©ejtalt bie 2ajt be§ ©teinS

tragen, ober ftcb al§ ©cbmucF bem 9)rad)tmerFe unterorbnen*

Sa aud) wo t>ie fDtenfcbengeftalt mie in ben *Kbnig6ftatuen

in beftimmter Snbioibualitdt bärge (teilt merben foll, ba bat

fte nicht einmal ben ©cbein ber freien SBemegung unb bie

Seicbtigfeit ber inbifeben Reliefs, obgleidb ihre Zeichnung btefe

an SRegelmdßigfeit übertrifft SBir feben bie ©eftalten ft'henb

ober in fteifer 33emegung; bie *£)dnbe, bie SBerFjeuge be§

*gmnbeln$, mie bei ben Mumien, an ben £etb angefcblojfen,

bie gttße fteif jufammengebalten ,
unb außer ber nationalen

©runbbilbung mirb alle Unterfcbeibung ber ©eftalten nur oon

außen tyx ( 5* SB* SBefletbung, garbe) gegeben. £)te

Jtunjt fteEt hier ba3 5Dtenfd)ltcbe noch nicht frei bar, metl ftcb

bae> SD^enfcbltcbe tyix noch nicht frei entmicfelt bat unb

noeb in bumpfer, tbierifeber 2lbbangigfeit gebalten mirb. Sm
Steliefe, morin bie ©eftalt noch roher erfebeint, treten bie fpm*

bolifcben £)ar(tetlungen ber Untermelt, ober be3 &obtenreid)eS,

fo mie ber ^immetSoerbdltniffe ein*

2lud) Malereien ftnben mir hier, mie namentlich neuere

©ntbedungen eine SOZenge berfelben an Tempel * unb SBe*

grdbnißmdnben, fOtumienbecfen unb auf $appru§rollen gezeigt

haben* 2Cber ma§ (teilt bie Malerei bar ? @ie oerfcbmil^t auch

hier mit PajttF, inbem fte erhabene ©cjtalten ober oertiefte

Umriße mit garben befleibet unb bauptfddjlicb bie £)auer unb

fpmbolifcbe SBebeutfamfett ber ledern im 2Cuge bat; aber aud;

auf ber gladje entfernt fte ftcb nicht meit oon ber gdrbung*

@ie halt ftcb b^r oornebmlid) an baS unmittelbar ©egebene.
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©ie fucfyt portraitmdßtg auf ben SÖtumienmaSfen bte mit 2$er*

wefung bebrohten Buge bei* 2lbgefd)iebenen $u erhalten; ober

ftc (teilt unS bie SBefchdftigungen beS täglichen gebenS, bie

ntübfamen Arbeiten ber ^Bauleute, bie jene großen itoloffe

aufrichteten, baS geben ber Krieger unb 9)riefter bar;

bitbungen ber SBirflichfeit ohne ibealen ©ehalt, unb ohne bie

SBebingungen ber mähren SDtalerfunft ( § Sä* ohne 9)erfpectioe

unb funftgemdße SBehanblung oon gicht unb ©chatten),

welche unS nur ein hiftorifcheS Sntereffe gewahren fonnen*)*

Sßie übrigens bie Sßerfe biefeS großen SSolfeS nur (tau*

nenbeS ©chweigen gebieten, fo finb fte auch lelbft (tumm ge*

blieben in ber ©eifteSfprache ber $oefie, unb feine Dichtung

ber 2legppter Singt unvergänglich in ben £tyren ber 9tach*

weit —

£>ie Religion ber Warfen, bereu $errfchaft jtch aus

bem inbifchen Reiche erhob, beruht auf bem natürlichen ©pm*

bole beS gichtS unb feiner (grfcheinungen, entgegengefefct ber

mit biefen ©rfcheinungen in ©egenfa^ tretenben ginfterniß,

furj auf einem £)ualiSmuS in ber Statur, ber zugleich als

geijtiger ©egenfafc beS ©Uten unb 33ofen aufgefaßt unb als

^ampf in ber ©efchichte ber SBelt betrachtet würbe* £)aS

äBilb beS geuchtenS unb 2CuSftrahlenS trat in biefer ©ejtaltung

beS ^eibenthumS an bie ©teile ber Beugung, burch welche

bie übrigen orientalifchen SSolfer baS ^eroorgehen beS SDtan*

nichfaltigen auS ber h^d>ften ©inheit erfldrten* £)aS alfo,

waS hi« vor 2ttlent oerehrt wirb, ijt baSjenige, woburch bie

©eftalten erft bejtimmt unterfchieben werben, nicht bie

©eftalten felbjt* £)a aber baS gicht, baS immer bewegte,

felbjt geftaltloS ift, fo fonnte auch bie perfifche Religion,

h

) ©. Zottiger Bbeen ^itr 2ir<baoI. ber DMerel- l. &l)l. 2)rS&. 1SU.
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welche in biefem SichtcultuS beftanb, bie Jfomjt nicht befon*

berS forbern; and) bann n\d)t, M fte and ©lementarbienft

«nebenan in ©ejHrnbtenft überging, unb SOtithraS, Cid>t

unb ginfternifj ocrmittelnb, ausgezeichnete Verehrung empfing,

Sßenn uns bie perftfcfye Stetigion bcnnoch einen «ftreiS oon

(Symbolen aufzeigt, fo bezogen ftch biefetben theilä »eniger

auf ben ©egen (tan b als auf bie rt ber Verehrung —
benn bie ffnnltche SEhdtigfeit fud)t ftd> burd; ßultuS unb

StituS z« äußern, wo ber ©egenftanb ber Verehrung ftnn*

liehe ©efktt nicht zul^^ — theilS ftnb eS untergeorbnete

©rfcheinungen, »eiche mit Jenem Dualismus zufammenhdn*

gen* 3u bem ledern gehören bie %mi Steihen ber SEl;^*

wett, bie reinen unb unreinen Spiere, »eiche £)rmuzb unb

2lriman zur ©eite flehen ; an beren ©pi£e baS Einhorn, ein

SEh^rftymbot, auS ben nü^lichften SEhieren beS Orients zufarn*

mengefe^t (£)ch§, $)f«rb unb ©fei), unb ber ihm entgegenge*

fe^te fabelhafte SDtartichoreS , b* h* ber 5D?enfchen»ürger (auS

SJtenfd;, ßo»e unb ©forpion zufammengefekt) (ich beftnben;

ber Söeltjtter, ber nach ber loSmologifchen ©age zwerfl ge*

fchaffen »orben, unb auS »eifern SDtenfchen unb 5E^>tere her*

«orgegangen
,

ber 33cd)er beS i0fd;emfchib baS SBettall t>or*

ftellenb ,
ben biefer bei ber ©rünbung t>on ©fdjafar fanb —

unb bie fpmboltfche Stachbilbung ber Stelleinrichtung an’ bem

SEh^ne beS SteichS, fo »ie beS £ichtreid)S in bem Suftgarten

(9)arabieS) beS Honigs, ber ja felbjt als 2lbbilb pe$ £id)teS

oorgeftellt »urbe. £)er Oerjfdnbige ©egenfafe, »etd)er burch

jene ganze SteligionSanjtcht ber Werfer ftd> hinburchzieht, z^3*

ftch auch in ber £>arftetlung ber SEhterfdmpfe*) unb hdngt

mit bem rüftigen, thdtigen ßharaftcr beS Werfers zufammen,

*) 2?ie in bem Kampfe beS Soweit mit bem Einhorn auf ben Oinliten

oon ^erfepolis.
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welcher burcb ©ebanfen, Söorte unb SÖerfe bie ginffernig ju

befdmpfen unb für ba3 Std>treic^ 51t wirfen oerpflicbtet war.

©onjl fartb bie Jtunjt in biefer 0Mgion$weife wenig (Stoff

jur £>ar|Mung. Tempel nnb 2Htare waren fogar in älterer

Seit oerboten* 9JM)r wirfte bie Jtunft jur S5erf>errlid>un^ ber

£errfd)er* ®ie gelblager ber itonige lebten ben ©runb ju

ben (Stabten ber Werfer. £)te wichtigen Uebetrejle iJ>rer S3au-

fttnj! unb (Sculptur ftnb bie 3£ejte beS SfaicbSpalajfeS, bte un-

ter bem tarnen ber Ruinen oon 5)erfepoli$ (ober Sfcbilminar)

beroorragen unb überhaupt $u ben impofanteften (Steinmonu-

menten be§ Orientalen 2lltertbum§ geboren. ©ie tragen ei-

nen freien, betogldn^cnben @barafter. ©ne pracbtoolle, hop-

pelte greitreppe bilbete ben $aupteingang, oon meinem man in

einen freien Scannt gelangte, auf welchem bie oerfebiebenen ©e-

baube jtanben *) ©rofle ßolonnaben, beren Paulen weit

fcblanfer unb leidster al$ bie agpptifcben gebilbet ftnb, mit can-

nelirten (Schäften unb oerfdneben geformten Knäufen
, erfreu-

ten ba§ 2luge unb führten ju ben oon ©olb unb (Silber gldnjcn-

ben @alen unb©emdcbern auf ber bocbjlen ^erraffe; auch febei-

nen bie ©eftmfe gefcbmacfooller gewefen ju fepn, a16 man fte

bei ben 2Cegpptern ftnbet. £>ie dauern waren mit giguren

in hoch erhabener Arbeit uberlaben
,

bie in ber Scicbnung unb

Ausführung freier unb auSgearbeiteter ftnb als bie agpptifcben

unb ben wanbernben $of beS £)fcbemfcbib, bem bie unterworfe-

nen £dnber bulbigen ,
mit allem 9)runfe beS afiatifeben $ofS

d)aralterifcb barftetlen ##) £)a§ ©nborn unb bie geflügelte

ober perftfebe ©pbpny ***) waren in foloffalen (Stanbbilbern

*) © t i e 3 1 1 & a. a. D. @.111 f.

**3 feeren ’S Sbeen 1, 1. 3. 2UtfI. 6.273.

***) 9)?an bat bemerft, bag biefelbe bttveb »Bemntguna rott $Ü?ett=

fd)ett=, 2lblers, £öwen= unb ©tterform bem Kerubim beS (2fjednel

wnvanbt tft. @tiegli§ 6. 112.
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aufgejMt geigen bie Ruinen bon Sftafer , Welche

wabrfcbetnltcb zu ben Anlagen bon $)erfepoliS gehörtem Ueber

bie ?)oefte ber altern Werfer ftftb unS nur fcbwacbe 9ttutb*

maßungen moglidb* —
SSernxtnbt ben Werfern bureb manche 6pur beffelben ©e*

genfaheS, ber ftd) in ihrer £ebenSanficbt naebweifen Iaßt, aber

abgefebieben bon jebern mitlebenben Solfe, ftanben bie £e*
braer ba, als rein monotbeiftifcbeS 83olf, baS feine ©otteS*

berehrung bon fybtymx Offenbarung felbft abteitete* 9^adf> ber

relfgtofen 2Cnfcbauung ber Hebräer ift bte 333elt ein SÖerf

ber ©ott beit hiermit berfcbwtnben bte ©bttet aus ber

Statur, unb aEe ©rfebeinung wirb als enbXtdr unb bergangltch

erfannt, jebeS Oing nadb feiner eigentümlichen Segranzung

aufgefaßt* Unen blieb unb über bie Sßelt erhaben, wie ber

Zünftler über fein 2Berf, fann btefe ©ottbeit auch nicht bureb

irgenb eine ©rfebeinung ober ©eftalt ftnnltcb bezeichnet werben;

ja ihr allmächtiges Sßort ruft aEe SBefen aus bem Nichts per*

bor* ©ine folcbe SBeltanficbt fann, wenn überhaupt bureb

.ftunft, nur bureb bie Sicht fünft auSgefprocben werben,

welche bie ©ottbeit in ihrem werfthatigen Silben borffeEen

fann, ohne fte felbft in ein ftrtrfeS Silb, in ein Sbol zu oerwan*

beln* ©o fteEt auch bie heilige 3>oefte ber Hebräer bie ©ottbett

unb ihr Serbaltmß jur SBeft anthropopathifcb bor
; fte nennt

bie SBelt ein SBerf ber ^tanbe ©otteS, ben Sonner feine

(Stimme
,
baS geuer feinen reinigenben 3orn, unb 2lEeS muß

feiner SSerherrlicbung bienen* ©r ift ber Unermeßliche, ©wige,

©rbabene, unb aEe anbere Snbibibualitat ift nichts bor ihm*

Siefe ©rpabenheit, bor ber aEeS 2tnbere befcbrdnft erfebeint,

brueft felbft fein 9tame Sehobah aus, b* u ber ba war, ift

unb’fqm n>irb, unb bon bem eS heißt, ber ben ^enfehen

fterben laßt unb ruft, fommt wieber, ihr Sföenfcbenftnber!

SBenn jeboeb biefeS Serhaltniß beS ifraelitifcben ©otteS noch



66

al£ rin äußeres, als SSerfyaltniß beS ©egenfafceS, oft auch

al£ baS SSerbaltniß beS #ertn jum Wiener erfcbeint, unb burd;

baS ©efübl ber ©ünbe unb beS UngeborfamS auf ber ent*

öegengefefcten ©eite noch ndt>er beftimmt wirb, fo bringt bie

SfceligionSgefcbicbte ber Sfraeliten- anberntbeilS bie ©ott*

beit bem innern Sföenfcben naher* ©ott erfcbeint ndmlicb in

ber beWöW ©tammeSfage ber Sfraeliten als Urbeber eines

SBünbniffeS mit ben ©laubigen, ju benen er in Staunten unb

©eftcbten, ben munberbaren ©rfdjeinungen beS ©eijteS

rebet, als SBunbeSgott unb ©cbufegott, ber burcb ben auSer*

mahlten ©tamm bie SSolfer fegnen mill, als Jtonig feines

SSolfS; momit biefeS SSolf jugletcb t>on anbern Nationen be*

jtünmt abgefonbert unb gleicbfam abgefcbloffen mirb* £)urd) biefe

2Cnfnupfung an baS nationeile ßeben aber erbalt bie 23orjfel*

lung oon ber ©ottbeit mieber eine SBejtimmung, meldbe ber

$Poefie QÜnftig ift Sn ben einfachen ©cbilberungen ber re*

ligtofen Urfunben ber Hebräer, melcbe oon SJtofeS ihren tarnen

fuhren, erfcbeint barum Sebooab ben 9ftenfd)en menfcblicb nab

unb leitet ihre ©efdjtcbte, unb fo mirb biefe ©efcbicbte felbji

jur 9)oefte, — unter meinem tarnen mir hier natürlich nicht

©rbicbtung, mte man eS gemeinhin nennt, fonbern eine be*

geijterte £arjtellung beS SBirflicben oerfteben* 2lber nod> mach*

ttger tritt bie $>oefte in bem hoben greife beS ©mtgen, in ben

mabrbaft erhabenen ?>falmen beroor, in melden fte baS ©emütb

halb oon ber jtaunenben ^Betrachtung ber SBerfe beS £errn

ju bem £)enfen unb ©mpftnben ber unvergänglichen herrlich*

feit beS ©cbopferS erbebt, halb ben gläubigen SOtutb beS £3ol*

feS, mit erbebenbem S5licf auf ben geizigen ^erotSmuS ber

©rjvater, aufriebtet, halb mit propbetifebem ©eijle unb from-

mer ©ebnfuebt in bie Sufunft febaut, ober reuevoll, unb beS

begangenen UngeborfamS eingebenf, um $ülfe nnb ^Befreiung

ju bem ^errn fleht
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SBte tiefe ganze TCnfic^t ber Hebräer, ber perftfchen mit*

<mitd)t, n>ie n>ir bemerften, oermanbt, bie £>inge in einem

beftimmten ©egenfafce, nämlich be$ Enblichen ju bem Unenb-

lieben, auffagt unb baburd? eine höhere SerftanbeSbilbung be-

zeichnet; fo ift auch baS ©pmboltfche bet biefem Solfe, mie

bei jenem, nur auf einen geringen itreiS befchrdnft, nämlich

Zundcbft auf ben SfcituS, mit meinem man bem bilblofen

^>errfd)er bient* £)urd) biefen fpmboltfchen $itu§ ift auch bie

Einrichtung feinet SempelS bejümmt, beS einzigen Stem-

pels, in meinem ber (Sinnige verehrt mirb* gelterer trat

an bie ©teile ber ©tiftshütte, als baS Solf in spaldfiina zu

feftern SBohnfi^en gefommen mar unb bie duftere Slüthe fei-

nes ßebenS erreicht hätte* £)er Stempel ©alomoniS ift

felbft jum ©tnnbtlbe ber ©otteSndhe erhoben morben; aber

befannt ijl, bag er oon fremben Zünftlern, namlid; oon

phonicifchen unb chalbdifchen Sauleuten, in einem gemifchten

©tple errichtet morben ift, meiner ben Ernft be§ dgpptifchen

©teinbauS mit bem ©chmude beS phbnictfchen $ol$bauS ju

oereinigen fuchte *)

SßaS baS ©pmbolifche in ber poetifchen £)arftellung

ber Hebräer anlangt, fo ift fte hier nur noch in bem befchranf-

ten Greife ber Silber unb gldnjenber Sergletchungen mahr-

junehmen* SÖBenn aber überhaupt, mie mir oben anbeuteten,

in ber SSergleichung baS Silb fchon ber ©adE>e gegen-

üb erg efteilt mirb, fo tritt in ber hebrdifchen $oefte ber Ein-

flug berSKeflerton noch ftchtbarer baburch fceröor, bag bie Ser-

*) lieber ihn f. ©tiegiir ä. a.o;©* 125, unb jpirt: ber fcemptl

©alomonis, 95erl. 1809. ©te ©toefirerfe von ®dngen mit $tn*
Ilern (ehernen ihm eigentümlich geroefen 3« fern; ttwhrenb bie

getäfelten, mit rergolbetem @cbm|ivetf regierten Qßdnbe an phom=

cifche Bauart, bie ©dulen m bem Tempel an bie dgpptifcben

ObeliSfett erinnern.

5 ^
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gleicbung ftcb jur parallele auSbebnt, unb fo Bilber unb

©acben ebenmäßig entgegengefeht werben* Sm ()obcn Siebe

§ B* gebt bie Häufung ber Bergletcbuftgen fo weit, baß ba*

bureb bie Einheit ber ©cbilbetung ganj aufgehoben n>irt> *).

9ta<b allem biefen tjl biefe Oarjlellung mehr fubjectio ober

fyrifd), als epifeber 2Crt; in ben SBeiffagungen ber hoben $ro*

pbeten aber eröffnet ftcb ber ^oefte ein neues Gebiet, in wel=

(ber eine überftnnlicbe Offenbarung, wie S3li^e in ber 9tacbt,

bereinleucbtet ©ewifi tjl, baß ber bebrdtfeben 9>oefte an re*

ligiofer Erhabenheit in bem altern Orient nichts $u begleichen

ijl, wenn auch gleich eine gewiffe Monotonie nicht ganj in

Tlbrebe gepellt werben fanm

3u ben untergeorbneten Boifern, welche noch in baS

orientalifebe 2lltertbum reichen, geboren auch bie Ebinefen unb

3>b6ntcter*

Sene, noch abgefcbloffener unb unbeweglicher als bie

Sfraeliten, haben ftcb bon jeher als ein non aller $)oefte

entfrembeteS Bolf bewtefen* Sn einer berjlanbigen gamilien-

unb ©taatSeinricbtung ijl ihr &bnn befcbloffen gewefen. 3b*e

Religion war Verehrung ber 9taturfräfte ohne begeifternben

MptbuS unb ohne bie Erhabenheit beS jübifeben Monotheis-

mus, in meebanifeben OpfercultuS ftcb berlierenb; ihre hoffte

2lufjlrebung bejiebt in einer nüchternen BerflanbeSmoraL 9tacb

Einigen follen jwar bie altejlen Ueberrejle ebineftfeber $Poejte,

welche in bem ©<bi - ging (baS Buch ber ©ebiebte) aufgejetcb-

net unb fajl alle btpprtfd), b* b* ©elegenbeitSgebicbte, ftnb, bureb

ihre einfach nnb frdftig anS $er$ fpreebenbe Oarjlellung unb

tnSbefonbere bureb bie2Cbwefenbeit poetifeber Btlber an bie altpa*

triarcbalifcben Ortungen ber Bibel erinnern; allein biefe $e*

riobe ber ebineftfeben $>oefte ijl wenigjlenS mit Eonfutfee ber-

') Man vergleiche nur (£ap, 7,
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fchwunben *); geifltofe Nachahmungen biefer altvaterldnbi*

fdjen §)ocjte ftnb an ihre ©teile getreten
,

unb enbltd> t>at

ftd) bte $Poejte ber @f)inefen auf ©nomen, ©pruche, unb über*

haupt auf bibafttfche gormen befchrdnft*

Sn einer, bte vorwaltenbe
, fajl pebantifche, ÜiefTerton

anfünbtgenben, aber ganj eigentümlichen SBetfe geigte ftrf>

bet ihnen bte ©pmboltf, inbern fte ftd) an bte ©d)rift*

fpradbe anfnupfte, beren Buge jugleich bem 2Cuge be3 8efer§

bie ben auSgebrücften SSorfMlungen entfprechenben 33ilber vor*

ballen follten* —
•Die 5)bonicier enbltd), ba$ erftnberifche «£>anbel$>volf,

welches Europa unb Elften verbanb, balte feinen ©tnn mehr

auf bie £ed)ntf unb Ntecbanif, welche bem Srbifcben bient,

als auf bte unvergänglichen (Witter ber b^bern ©etgeSbilbung

gerichtet, unb Neid)tbum unb dunerer ©lanj galt ihnen barum

auch mehr, als baS £)auernbe unb ©rogartige in ben £Ber!en

ber Jtunjt. ^ierau^ lagt ftd) bei ihnen auch ber üppige

Naturbienft unb ber Bufammenflug ber niebrigften Sbole be*

greifen* Sßiele Ntythen, welche ftd) bei ihnen fanben, höben

erft bei ben ©riechen ihre 2luSbilbung erhalten, — wie bie

von bem SSerfchwinben unb SBteberftnben beS 2(bontS, — unb

fo flehen wir nun an bem Uebergange in bie zweite Verlobe,

bie ^)eriobe ber clafftfchen JtunfL

*) SSergl. $ttn, über bte dltefle ^oefte ht (Signa im £übtng. S9?ov=

genblattet, iüi, 1829.
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97ad)bem bie fyocfyffen SBeftrebungen ber $unff im oorgried)i-

fchen 2llterthume bahin gegangen waren, bag geahnete ©6tu

liehe alg ein Unermeglicheg unb Unerfaglicheg ju bezeichnen,

in ben ahnunggoollen , rdthfelhaften unb foloffalen gormen

bet S5au* unb SBilbefunff, fo gelang eg nun bem fortfchret*

tenben SDtafdjengeiffe , bag 2leugere ju einer, bem Snneren

oollfommen entfprechenben ©rfchetnung §u gefüllten, in wel*

eher ©eijttgeg unb iftatürlicheg eing ijt; — hiermit ftegte bie

gorm völlig über bie SDfoffe* liefen ©cfyrttt t^at bie Jtunff,

inbem fie nach ©uropa uberging* ©6 fei\t aber jenes eine

SBolfgbilbung ooraug, in welcher felbjt bag ftnnUrf>e Element

beg Sebent mit bem geiftigen in ein natürlich ©letchgewt'cht

gefommen i(!; fo bag ber ©eiff nicht mehr oerfunfen bleibt

in bie ^Betrachtung ber Statur, wie in bem größten Ztyxte

beg £)rientg, — fonbern ihr vielmehr, mit greiheit fchaffenb,

gegenüber ffef)t* ©6 fe£t mithin ooraug, bag ber 9ttenfch,

fo nrie er felbff ben ßeib zum ©erzeuge beg ©eifteS augge*

bilbet hat, nun auch, fchaffenb unb bichtenb in ben gornten

ber Statur, fte jum ©piegel feineg ©eifteg mache, inbem

er bag ©eiftige, bag in ihnen fich augbrücft, bagSbeale, bag

ihnen unterliegt, in ben retnffen unb, mir mochten fagen, ur*

fprüngltchen gormen h^roorhebt unb ben gewöhnlichen ©r
ff

fcheinungen ber Statur gleichfam entgegenfleKt Diefe SStlbung

ftnben mir offenbar in bem griednfchen SSolfe, bag, nach äugen

ffrebenb, unb bie reiche gülle ber ftch barbietenben Sftaturge*

ffalten mit flarern SBlicfe ergreifenb, in Ellern, mag eg ge*
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fdjaffen I>at, ein £>enfmal feines freien , nid)t burd) bie geffel

äußerer 2Cuctoritdt unb Sftacbabmung befcbrdnften ©eißeS bin*

terlaffen $at. Unb biefe itunß nun, in meiner ber ©eiß

oollfommen in bie ftnnlicbe gorm eingegangen ij\ unb bamit

baS ©ebene X?ert>orgebrac^t bat, nennen n>ir baber aud> oor*

gug^roeife bie claffifcfye ober bie antifeitunß, bie fonad)

eigentümlich bern grtecbißben SSolfe angebort.

©in jebeS Aufblühen ber .ftunß bebarf ber Sftaturbegün*

ßigung. £)te ©riechen, bie man nicht mit Unrecht ein .ftünß*

leroolf genannt f?at, weil bie Jtunß gleicbfam ber Sföittelpunft

ihrer SEbatigfeit geworben iß, unb bie Söerfe berfelben ftd)

in nie gefebenem £Reid)ti)ume über alle gleden oerbreiteten, wo

nur ©riechen wohnten, ocrmocbten baber ntcbt ohne befonbere

SSegünßtgung ber Statur bie Jtunß auf einen fo hoben ©tanb*

punft ju erbeben, ju welchem noch bie fpdtere Fachwelt mit

33ewunberung unb 33egeißerung aufblicft. ©6 fommt hier

nun befonberS barauf an, biefe begünßtgenben SBebingungen

ber Jtunß §u erfennen. £)bne aber bie unermeßliche Sab*

oon ©cbilberungen vermehren gu wollen, burcb welche man bie

$obe ber gried)ifd)en ©ultur vielfach ju erfldren oerfucbt bat,

will ich für unfern 3wecf nur bie wicbtigßen SBebingungen

berau^beben, burcb welche bie griecbifcbe 33tlbung in $inftcbt

auf bie itunß beßtmmt worben tß, bann aber bie $aupt*

güge angeben
, burcb welche ftcb biefelbe oon ber fünßlertfcben

©ultur früherer unb fpdterer Golfer beßimmt unterfcbetbet.

£)ie griecbtfdbe ilunß iß europdifcbe itunß. Sn je*

nen gemäßigten ^limaten ©uropenS, wo bie &batigfeit Weber

erfcblafft, noch übermäßig gereift iß, unb Weber ©cbredniffe

ber wilben Statur bie ©inbilbungSfraft nieberßblagen ,
noch

üppige Fracht ber ©rfcbeinungen ben ©inn beraufcbt, fonnte

eine flare 2lnßbauung ber 9latur in ihren abgefcbloffenen ©e*

ßalten oor allem gebeiben, ©riecbenlanb, ba$ nun an bie
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$eihe fam , feie föilbung b« 9Renfchheit fortzuführen, lag ln

feer SRitte blühenber Sanber, als ein vor allen gefegneteg ganb,

feen SBefchdftigungen be§ ^orper^ unb be$ ©eiffeS gleichen

SRaum barbtetenb, ju funftreicljer Arbeit, wie ju feen ©Stelen

feer Phantafte aufforfeernfe #)

£)en ©oben bereiteten feie Ureinwohner, PelaSger ge-

nannt, welche, von feem ÄaufafuS herab burch Straeten jie*

h,enfe, ftch in feem eigentlichen ©riechenlanb aefetbauenb nie*

feerliefen unfe (ich burch fteifige Shdtigfeit au6 feer Rohheit

wilfeer ©tdmme emporarbeiteten. *g>ier eroffneten ftch man*

nichfaltige £ülf§quellen unfe Mittel vielfettiger S5i(feung burch

regen SSerfehr. £)ann treten feie frtegerifchen #ellenenftdmme

auf, verbrdngen feie Urftdmme unfe vereinigen ftch in jugenb*

liehet iferaft ju gemeinfchaftlicben Unternehmungen nach aufen

;

feie heroifche periobe ift angebrochen
,

feeren Nachhall feie poe*

tifche SSolBfage ift. 9tun fcheifeen ftch in mannigfaltigen ifedm*

pfen feiefe ©tdmme felbft befftmmter von einanfeer ab, unfe

e$ geigt ftch fchon ein boppelteS Element feer hellenifchen S3tl*

feung: ba§ eine in feen £)orern hervortretenb, welche mit feer

$Rü<ffehr feer $etafliben au£ feem norfelichen ©riechenlanfee her*

einferangen, feen Peloponnes einnahmen unfe ihre Kolonien

nach allen ©eiten hin auSfenbeten; baS anfere in feen Sontern,

welche theilS in 2tttifa ftch feftfefeten, theil6 in JCleinaften unfe

auf feen Snfeln beS TCtchtpelaguS blühenbe Pflanzungen grün*

beten. SSeifee Elemente wirfen ftch einanfeer immer entgegen

unfe beftimmen ftch vielfach in $unft unfe SBijfenfchaft. Qt§

ift aber feer ©egenfafc beS ^Beharrlichen unfe ^Beweglichen ; beS

gefthaltenS an alter würfeiger ©itte unfe feer grdferen SReij*

barfett unfe (Empfdnglichfeit für baS 2leufere ; baS SSorherrfchen

*) 3lttftotele$, tyoliti! vii, 7., nennt ba$ Meneng efchlec&t, afö

in bet TOte ftebenb zttufchen bem europdifc&en korben unb giften,

muthig unb jmntg (diavoyTMov').
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beg ©rnjten, (ginfacben, Sßürbigen, (Strengen auf ber einen,

unb beg ^eiteren, greieren, SWannicbfaltigeren
,

Reicheren

auf ber anbern (Seite; ber Neigung für ariftofratifcbeg $er*

fommen, unb ber für bemofratifcbe SSerfaffung, mag b^
oornebmlicb jur ©rfcbetnung fomrnt 2ttlmdlig hüben ftcb in

ganj ©riecbenlanb gretjtaaten oerfcbiebener 2Crt; bag ©efubl

ber gememfamen greibeit unb beg SSaterlanbeg b^t fte ju*

fammen, bern gemeinfamen geinbe mit fiegenber ^Begeiferung

$u miberfebem $ier auch ift bte 9)eriobe ber griecbifcben

SBlutbe, beginnenb mit ber Seit ber ^erferfriege, ftcb er*

frecfenb burcb bie peloponneftfcben SBurgerfrtege
,

big ju bem

Verfalle ber greibeit burcb bie SBelteroberung 2Cleranberg, mit

meiner Seit auch bie grtecbtfcbe Äunft ihre hoffen Aufgaben

unb jugleicb bie greibeit beg (Scbaffeng oerliert £)ie ganje

©efcbicbte ber ©riechen big babin geigt ung bag 2Cufftreben

biefeg SSolfg nach freier ^un(t unb SBiffenfcbaft, unb felbf

nach biefer Seit nehmen mir noch eine reiche üftacbblutbe feineg

©eifteg mabr; mie ber (Schein am ^orijonte bem 2Cuge noch

lange oerfünbet, mo bag ^immelglicbt feinen £auf oollenbete*

$ier, in ber freien ©riechen ßanbe, mar bie Jtunf nicht

burcb bie geffeln beg £)egpottgmug
,

beg einförmigen, jebe

fcbopferifcbe Anlage untergrabenben Äafenmefeng unb beg

bumpfen ^rieftergebeimniffeg gebunbelt* 5DZag auch bie 33tl*

bung ber ^dienen burcb bie urfprünglkbe, befonberg reltgiofe

Gultur ber in ©riecbenlanb eingemanberten (Stamme mit bem

Oriente jufammenbangen; halb oerlieg fte bod) ben bort ein*

beimifcben ßbarafter reltgiofer (Spmboltf unb geigte ftcb <*16

freie, eigentümlich bilbenbe Äunjh SÖtag fte auch vorbereitet

unb dugerlicb begünfigt morben fepn burcb bie oon tfegpptern

unb ^Pbfoicterft erlernten ,ftunfgriffe ber £ecbnif #) unb fJ3?ed>a-

) 2>te funftlicb gearbeiteten unb gefc&mucften ©erätbe, ber ©lattj,
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nif ; in bem, maS eigentlich fdt> on e $un ft genannt mirb,

haben bte Hellenen nichts entlehnt ton Unteren ; tllleS ijt aus

ihrem ©eijte eigentümlich , gleich einem gefunden ©emdcfjfe,

heroorgegangen, — benn nichts it>r ©leicheS fyat bte orienta*

lifche SSorjett heroorgebracht.

$ier aber fommt oor alten bie Religion btefe6 33olfeS

ju betrachten, burch melche biefe Äunjt fo bebeutenb geforbert

morben ijt. £)te Religion ber erften ©inmohner ©riechen*

lanbS fcheint ein roher Staturbienjt gemefen ju fepn, ange*

fnupft an unförmliche @pmbole ber Staturfraft. 23on biefen

rohen unb unförmlichen ©ebtlben fchritt bie religiofe $Phmt*

tafie ber ©riechen ju ben flaren ©otterbilbungen fort. Sene

mit roheren ©eftalten bezeichnten ©egenftanbe ber Verehrung

bürfen mir baher mohl mit Stecht bie alten ©btt er nen*

nen. £)iefe mußten bann, als rohe Staturmdchte, ben ftch ben

SJtenfchen jumenbenben ©Ottern meinen, melche mit

fittlic^en ©harafteren erfchienen, unb melche enblich ber georbnete

£)lpmp oerbanb. Unb bteS jtimmt auch mit 2lriftoteleS S3e*

merfung, baß bei ben 2llten ftch bie £)rbnung aus bem Un=

georbneten entmtcfelt habe. Unter jenen alten ©Ottern
, bie

auS stacht unb Gh<mS h^orgingen, treten hewor $immet

unb ©rbe, unb bie gemaltig mirfenben ©rfchetnungen ber*

felben, noch im blinben ©treite begriffen, bie planetarifcheit

unb elementarifchen Machte. @elbjt in SShemiS unb £)ife er*

fennen mir nur bie £)rbnung im Statur laufe, unb baS

Stecht, melcheS juerjt als ein bunfler Staturtrieb erfcheint.

2Cber erjt mit ben neuen ©ottern, melche SeuS an*

fuhrt, ber bie unenbliche Seit oom throne ftürjte, beginnt

ber irt ben Raufern ber feilen in ber herotfcben $eit aeljerrfcbt

babett foll, beuten auf afiattjc&en ©tnfluij l)tm Sßergl. D. 9)tuls

ler’S £anbbucb ber 2fr<baof, «nb $un(t, 42, 4T, 58 f.
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bie neue £)rbnung bet £>inge, bie gefe gliche Ebnung,

welche ein Sßetf bet 2Öei§^eit ijt *) Nun oerfchwinben

bie tofyett Naturmdchte in Nacht, unb bie gejhltlofen, wil*

ben aSerfchmelzungen beS Natürlichen unb ©eijtigen werben

herabgejtürzt in ben SartaruS; baS ©eijtige ftegt unb tritt

in ben neuen ©Ottern fichtbar hcroor. £>tefe nämlich erfchei*

nen als flate, fejtbeftimmte ©ejtalten. 3euS felbft ijl bet im

2letf)er berrfdhcnbe Jtonig, $err unb SSater ber ©otter unb

Ntenfchen, SBorjteher unb Genfer bet menfchlichen Gegeben*

beiten, ©rhaltet ber NechtSgewalt, nicht ohne S5ebeutung auS

bem alten 2anbe ber ©efe£e h^orgegangen ; nach ber bei

föntet §u ©runbe liegenben SSorftellung Stifter unb ©rünber

ber bürgerlichen £)rbnuug, welche ber dichter felbjt (Odyss.

IX, 114.) bem ungeorbncten £eben ber ßpflopen entgegen*

ftellt, unter welchen weber ©efeh noch NathSoerfammlung beS

SSolfS ift **)

2lngefnüpft an bie ^Begebenheiten bet einzelnen griechi*

fchen (Stamme, unb bezogen auf bie befonbern zeitlichen unb

örtlichen SSerhdltniffe berfelben erfchienen btefe ©otter zugleich

als (Schuhgbtter ber (Stamme unb S5efd>üfeer bet unter ihnen

beftehenben SSerhdltniffe
; — ba biefe (Stamme ftd) aber felbjt

in freien menfchlichen Nichtungen auSbilbeten, zugleich als bie

33efcbü£er unb SSorfteher menfchlicher SBerhdltniffe unb ©e*

fchdfte überhaupt, ber Jtunjt unb SBeiSheit* 3bre befonbere

SBebeutung berfchmolz alfo mit ber allgemeinen burch (Sagen,

in welchen bie ©otter als hanbelnb erfcheinen ***} (Ntythen),

*) ©o fagt 2lriftoteleS, Ntetapb* Xii, 6: Ste Stbeofogen taffen

Weg aus ber Nacht erzeugen. Non ben alten Siebtem fagt er

bagegen, xiv, 4: nach ihnen berrfchten nicht bie erjten, wie

Nacht, jpimmel, ober @baoS, fonbern geuS.

**) Nergf. Kreuzer, ©pmboltf n. %t). 8, @ap.

***) W(t) ber fcharffmnige 2lriftoteleS unterfcheibet bie urfpntng=



79

unb bet im eigentlichen (Sinne, wonach baS ©ott*

liehe al$ ein menfd)licheö &hun unb $anbeln oorge*

(teilt wirb, bilbete fiel) ö o t n e h m li <fy
bei ben © r i e ch e n au$*

SDtan gab ihnen SBejichung auf Sftaturerfcheinungen unb menfd)*

liehe $anblungen, inbem man jene als SBtrfungen bet ©ottet

oorjMte unb in btefe bie ©btter wirfenb eingreifen ließ* £)aS

griechifche SBolf oerehrte aber biefe ©otter, weil eS in ihnen

bie SOtddjte erfannte, bie auch fein eignet geben bewegtem

£)er auS Religion entfprungenen unb burch bie £$er*

bdltntffe bet (Stamme bebingten SDtythen bemächtigte fid) bei

ben ©riechen juerft bie gejtaltenbe ©inbilbungSfraft unb fuchte

baS SSerhdltnifl bet mannicbfaltigen unb' jerjtreuten ©otter^

oorftellungen nahet $u beftimmem £)ie Freiheit, bie hiet bet

bichtenbe ©etft beS 33olf$ übte, erfldrt ftch baburch, baß in

©riechentanb . bie SSorjtellungen unb (Suite bet oerfd;iebenjten

©ottheiten jufammenliefen, ftch, wie bie (Stamme felbft, be*

rührten unb §um &heil in einanbet oerfchmoljen. 2Me ei*

gentlichen£)ichtet nun waren eS, welche bie SSorjMungen

bet ©bttet auSbilbeten unb fte in flaren 33ilbern faßtest, bie

SSerhdltniffe bet ©ottheiten poettfeh beftimmten unb auS ben

Itdbe 9catur&ebeutung bet ©otter fernem SSolfeS ton brr mtjfhtfchett

©etfalt berfelben. ©r fagt, stapft, xn, 8: „oon ben Slelteften

tfl in mpthifcher $otm ben 9tacbfommen überliefert worben , bajt

btefe (bie ©ejlttne) ©otter fepew, tmb bas ©ottliche bie ganje

Statur umfaffe* DaS tfebrtge aber tft mpthtfeh hinjugefommen,

Sttr Uebcrrebung ber 9)?enge, unb ber ©efefje unb beS 9?u$enS

wegen." (DaS fiepte fonnett wir hier bahtn geftelft femt latfen.)

„Denn es wirb tl)nen Wenfcf;engeftalt unb Slehnlidhfeit mit anberen

lebenbigen 2Befen beigelegt, unb manches Slnbre ton ihnen gefaat,

was bem nabe fommt unb barauS folgt, ©onbert 3emanb ba=

ton baS UrfprtinglH'e ab, ba£ fte ndmlicb bie erften 2Öefe«beiteit

für ©ottheiten hielten , fo wirb er bieS für eine göttliche Sehre baf=

ten muffen. — SRur in fo weit til unS bie Meinung nuferer Q3dter

unb ber Vorfahren flar."
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von allen Seiten b^ jufammenlaufenben, ja $ufammenftogens

den ©btterfagen bte SSorjtellung von einem geordneten £)lpmp

aufjtellten. Sn btefer S5ejte^ung fagte befanntlicb gerodet *),

dag ^eftod und £omer den ©rieten ihre S£l)eogonie aufge*

fielIt, den ©Ottern i^re SBetnamen gegeben, ihren 9tang und

ihre ©efd)icflid)fetten bejtimmt ^abern Dorf) ijl eb Sorbett,

in diefen von den Richtern verarbeiteten ©btterfagen ein ©9 =

ftem beb ^olptbetbmub ju fuc^en, und miberfpriebt nid>t nur

der üftatur beb ^olptbetbmub und feinem Urfprunge, fondern

aucl) dem Söefen poetifeber ^Bearbeitung ; da die Siebter jene

©btterfagen nur in fo n>eit benutzten, alb fte ibr poetifcher

?)lan in ftcb aufnabm und gegattete, £)ie (Sänger aber

erhielten damit bei den ©riechen bald einen SBor&ug vor den

Kriegern, und die Einbtlbungbfraft arbeitete dann in den

^Bildnern fort, um diefe ©otterbilder auch dem äußern

(Sinne alb Sbeale vorjugellen,

Sn diefem ^)indurcbgeben der ©bttervorgellungen durch

die ^b^ntafte der dichter und deren endlicher gtrtrung in der

plagtfchen Jtung ig ein (Streben beb griechifchen ©eigeb nach

äugen nicht ju verfemten, durch rx>eld>eb die gried>tfche «ftung

in ein ganj andereb SSerbaltnig jur Religion tritt, alb die

orientalifche* ßefcterer mar nicht nur der reltgtofe (Stoff ge*

geben, fondern mit ihm zugleich die 2lrt der funglerifchen S3e*

handlung durch die Religion felbg vorgefebrtebem £)ab ©bt*

terbild follte dort nur fepn etn 3eid>en der Erinnerung an die

gebeimnigvolle Ebnung, melcbe der ungebildete fülenfeh im

Slnfcbauen der Statur empfand, Se meniger die §orm biefeb

©btterbildeb einer begimmten 9taturfornt entbrach, und je

jufammengefe^ter eb erfebien, um fo mehr blieb der ©ebanfe,

eb fei die verehrte ©ottbeit felbg, oder ihr Ebenbild, entfernt

*) n, 53f
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£>er gried>ifd)e ®id>ter empfing jmar auch oon bei? ©age fei*

nen ©toff, aber er geßaltete ihn mit freier Begeiferung unb

faßte baS Serftreute jufammen* ©o arbeitete in ©riechenlanb

bie $oefie bem plaßtfehen «fünfter oor, ber, für- ben ßultuS

befchaftigt, nur allmdlig ftd> oon bem ^g>erfbmmlichen , melcheS

ihn befchrdnfte, frei machen fonnte ;
— oon bem rohen ©tein*

blocfe, auS meinem fpdter bie menfd>liche ©ejtalt herauSgear*

beitet mürbe, erhob ftch bie ?)lajiif mit ber religiöfen Bereh*

rung $u ber £)arfellung ber befonberen ©tammeSgottheit in

ber fronen Slttenfchengejfalt* £>te Jtunf hatte fomit, bem

griechifchen Gtyarafter ganj gemäß, eine eroterifche

tu ng, fte mürbe ju einem fronen Anthropomorphismus, ber

aber bie urfprüngltche Bebeutung beS ©otteS, melche bie -tOty*

ferten fefgalten bemüht maren, oft fallen ließ, um ben

©ott in einem harmonifchen Btlbe für bie Anfdjauung ju ge*

falten*

©o ergiebt ftch in Begehung auf bie Religion auch fot*

genber Unterfchieb jmifchen ber orientalifchen unb ber griechi*

fchen Jtunf* £)ie «ftunf ber ©riechen mürbe balb felbf*

f an big; aber fte nermanbelte bie religibfe Verehrung leicht

in einen ßultuS ber ?>hantafie, ber in fpdteren Seiten in

Aberglauben ober Ungldubigfeit untergehen mußte, als man

ben ©ott, ber in bie ©innenmelt mit fefbefimmter ©efialt

eintrat, »ornehmlich nach feiner ftnnltchen ©rfcheinung auf*

faßte unb ftch an beren gorrn ergebe* £)aS ^unßmerf

blieb im Orient Mittel, baS ©otterbilb ©pmbol; in ©rte*

chenlanb mürbe eS jur felbffanbigen MenSetfcheinung ; Vte

©otterbilber mürben in ben Tempeln, als Leiber ber ©otter,

gleich lebenben SBefen behanbelt, unb hießen bie fichtbaren

©otter* 3m Orient erfchienen bie ©otter mit bem ah-

nungSoollen G>f>arafter übermenfchltcher Sßefen, unb ihre

Umgebung fprach baS religibfe ©efühl mächtig an; in ©rie*

6
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djenlanb als $erfo neu, eben fo geifttg auSgebilbet, als

äußerlich geftaltet, unb, maS mofjl ju bemerfen ijt, mit ©i*

genfchaften, welche burd) menfchliche ©eftalt barftellbar ftnb*

Oie ^unft bcr Orientalen fd)lug bte 9>erf6nlid>feit nteber,

mafmenb bie ber ©riechen baS ©efühl ber $erfonlid)feit erhob,

inbem fie ben ©ott felbft als unmittelbar nahen, perfonlidjen

barftellte unb burd) ©eftalt unb *£>anblung bem menfd)lid)en

geben naher brachte* Oer Orient ftellte baS Verhüllte unb

Verfdjloffene bar, baS 3£ath felhafte , ©eheimnißvolle jtrebte er

Zu bezeichnen ,
unb felbft bie forderliche Verhüllung mar ihm

mefentlid;; ber ©rieche aber marf bie <£mlle beS ©eheimniß*

vollen ab unb theilte feine ^Infdjauungen unb ©ebanfen in

Haren, fpred)enben gönnen mit; fein geben brang nach außen

hin, mie feine VolfSreligion auS 5D2pflerten heraustrat, unb

bemegte ftd) frei in bem äußeren unb mürbe öffentlich in

bem gemeinfamen geben ber hedentfchen greiftaaten* Oiefe

^Beziehungen ftnb noch genauer zu erläutern*

Oer (5h^vaf ter ber ©riechen ift oft mit bem tarnen fd> 6 *

ner Snbioibualitat bezeichnet morben* @oll bamit an*

gebeutet merben, bafi, mie oben bemerft, in ber Vilbung ber

©riechen ©eiftigeS unb geiblid)eS in ein natürliches ©letchge*

micht getreten, unb folglich meber baS rein=ftnnlid)e 2lnfd)auen

unb Vilben
,
noch baS abftracte Oenfen in ihrem geben über*

mächtig gemorben fep, fo ijt bamit allerbingS ein mefentlichcr

@hntafter beS önechifchen gebenS auSgcfprochen; aber hinzu*

gefügt muß noch merben, baß bie griechifche Jtunft, inbem

ber ©eift ganz w bk anfd>aulid>e, vornehmlich aber in bie fid)U

bare gorm eingegangen ift, fern einfeitigeS Vemußtfepn fünf?*

lerifcher Shätigfeit verratl;* OteS bringt jene 9taivetat beS

griechifchen ÄunftmerfS h^röor ,
vermöge beren ftd) ber ©eift

ganz *ein *n feinem ©egenjtanbe fpiegelt; bie natürliche unb

unbefangen maltcnbe @d)6nbeit, melche ben ©riechen Vorzugs*
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weife eigen unb mit Sßafyrfyeit, innerer Sfothwenbigfett, oer*

ftdnbiger Klarheit unb Harmonie nothwenbig oerbunben ift*

Unb barum eben nennen wir jenen ©inflang natürlich,

inbern er minber ein 2Berf beS SßillenS, als eine natürliche

Dichtung beS griechifchen ©eifteS war* Sn jener i)6f)eren 33er*

einig«ng beS Natürlichen unb ©einigen aber, welche barauf

beruht, baß ber Äünjfler bie gegebenen ©egenftdnbe nach

ihrem eigentümlichen @h<*rafter faßte, unb an ihnen baS

©etßige, ohne Uebertreibung beS ©efühlS ober ber $h<*ntafte,

in oolltg flaren unb einfach h<wmontfchen gönnen barftellte,

geigt ftch bie wahre ©egenjtanblichfeit griechifcher Darftellung,

unb gugletch ein £auptunterfchieb ber clafftfchen unb altfpm*

boltfchen Jtunft* SBenn nämlich in ber fpmboltfchen JSunft

beS Orients bie gorm über ftch hinaus, auf etwas 2lnbereS,

UnauSgefprocheneS hinbeutet, fo ift hier bie Sbee beS Jtünji*

lerS, gleichfam wie bie (Seele in ihrem Selbe, wirffam; ber

©eift ift i n ber ©eftalt, bie ©eftalt oon ihrem eigenen ©eifte

belebt gu nennen* Dies aber leiftete bie Jtunft nur baburch, baß

ffe, wie bie Religion, oon welcher fte auSging, anthropomor*

phifch, unb bie Ntenfchenerfcheinung ber ÜDtittelpunft ihrer

Darftellung war; benn fte ftellte hi^ntit baS ©ottliche in ber

hochßen wahrnehmbaren ©eftalt, in welcher ftch Statur unb

©eift oereinigt, bar. Sn biefer erft fanb ber ©eift für baS

Snnere ben flaren 2ütSbrucf* 2lnbererfeitS erfchien auch tte

äußere ©eftalt nicht mehr als tobte gorm, fonbern nach ih-

rem 3luSbrucfe, unb gwar auf biefer (Stufe ber Gilbung

nach bem 2luSbrude beS gefunben geijtigen NaturlebenS, beS

unbefangenen DenfenS unb SöollenS, fo baß fte bie ©eftalt

beS muthigen unb finnigen SöefenS ift, wie eS 2(riftoteleS in

bem obigen 2luSfprud)e nannte
,
unb in biefern ©leichgewichte

beS (Sinnlichen unb ©eiftigen bie (Schönheit wirfltcf) oorhan*

ben war* Sn bemfelben Sflaaße nun, in welchem ber flare

6 *
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2CuSbrud fceS ©eijieS fKnfcbenb marb, unb baS Sveinmettfcb*

liehe in fchoner Snbioibualitdt ftd) barjiellte, trat nun auch baS

©pmboXifd^e in ber griechifchen ^unjt in ben #intergrunb *)

2Btr finben eS baher in berfelben nur als ein UntergeorbneteS

mteber, befdjrdnft & auf Attribute ber ©ottheiten, auf

@d)mu(f unb S3er$terung oon £auptmerfem hiermit bangt

aber auch jufammen, baß bie bloS lebenbige ©ejMt beS

3^***$$/ welche in ^em orientalifdjen ^eibentbume b^fd)s

te, unb in melier ber in bie Statur oerfunfene ©eijt noch

baS ^obere, ©ottliche fanb, ^urucfgebrdngt n>irb unb bem

ber SBclt bewußten ©eifte, ber nun §ur ^errfcbaft gelangt,

bienen mujt ©o erfchetnen bie S^^iergcftalten als Attribute

unb Wiener ber ©otter ; ber 2lbler ft'ht auf bem ©cepter beS

3cuS, ben ^hittaS bargeftellt, ober ju beffen ©eite; bie

©erlange minbet ftd> um ben ©tab beS ^eilgotteS ober beS

^ermeS, unb auf bem £omen reitet @pbele; — ja bie 33dn*

bigung ber ^iere, unb bie mutf)ige Ueberminbung ber oon

ihnen brohenben ©efahren erbebt ben 9ttenfcben jum ^eroen;

maS unS bie Äunjl unb SOtythe in ben Saaten beS $erfuleS,

^befeuS 2 C» unb in ben berühmten Sbierjagben (mie 33*

ber falpbonifchen), ferner in ben JXriegerftatuen
,
mo baS9coß

bie dtraft beS SDtenfchen verherrlicht, bargeftellt hat • ©elbjt*

ftdnbig erfcheint bie SEbterbarftellung in ber JSunft ber ©rte=

eben mieber, als ein «ftretS oon ©otter* unb SDtenfchenbarftel*

lungen fd;on burchlaufen mar, feit SJtpron bie @haraftere

*) ©. was oben über baS ©pmbolifcbe gejagt worben ift. SBtll man
mm benttoebf wie 5. 9?. ©0 lg er, bie .ftunßwerfe ber ©riechen

fpmbolifcb nennen/ fo gefebiebt bieS nur in einem anberen

©inne, ber eben fo febr oon ber ttrfprünglicben Söebentung beS

SßorteS abweiebt, als ber grieebifebe SOPptbnS , welcher bie vatipt-

grnnblage grieebifeber Äitnft geworben ift, oon ben ©binbolen ber

Orientalen rerfebieben ift
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ber &hler* unb Sttenfchenbilbung fn ©rz auSbrücfte #) ©ie

©eftalten nteberer Sfnerarten (mie 5 . SB, ber Seethlere) imb

phuntaftifche Shierbilbuttgen bienen bagegen aB ©ecorationeit

an angemeffener (Stelle bet ©erdtl;en unb an ard)tte!tontfd)en

SBerfen. Sflferfmürbig ift auch baS umgefehrte SBerhdltnif;,

welches man in ber 5D?t>t^e unb Jtunft ber ©riechen in £in*

ftd)t ber SEhtergeftalt an ben fogenannten SBermanblungen

mahrgenommen i)at SBenn in ber agp^>tifd>en ©arftellung

ber $unbS*, Sperber* ober SZBtbberfopf burch bie ibm untere

gelegte SBebeutung z« etmaS ©örtlichem erhoben mürbe, fo

bezeichnet bagegen baS SBerfleiben in &hlergeftalt oon Setten

ber grtechifchen ©otter ein ^erabftetgen ober $erabftnfen inS

Srtyfche, fiebere, mobei ber 3 n>e<f oft eine £dufcbung ift;

mie menn 3euS aB (Stier ©uropa locft unb entfuhrt; bie

33ermanblung ber SDtenfchen in Sü-biere aber erfebeint febr

häufig als eine ^erabfe^ung beS Unmürbigen, aB golge einer

unmäßigen ßeibenfehaft, ober zur Strafe eines begangenen

greoeB, gerner briuft bie 3ufammenfehung oon &hler unb

9Jtenfcb bet ben ©riechen bie roheren 3uftdnbe beS üO'tenfchen

auS, mie bet ben ßapithen unb Kentauren, beren mtlbe ©e*

ftalten $hlkl<B fo bebeutfam an ben Sohlen ber 5MaS $ar*

thenoS anbrachte; ober ffe bezeichnet mof)l gar baS Unholbe,

Söibermartige, mie in ben geflügelten $arppen, ©nblich tritt

baS Sfnerifcbe auch noch ln jenen heitern unb luftigen ©e«

ftalten, melche zu bem raufchenben ©efolge beS SBeingotteS

gehören, in bie griechifche ^unft ein; aber auch hier erfcheint

eS aBUntergeorbneteS* ©enn eS ftnb nicht bte emigen

©otter, bie höheren SebenSmdchte, melche in ihnen bargeftellt

merben, fonbern baS 9taturleben tn ßuft unb $aufch (Sa*

tprn, Silene), ober tn feinem ©rauen ($>ane), mo berUeber*

*) Sorte beS Detroit; c. 88. p. 426, 58urmanirfd)e Ausgabe.

t
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gang in baS £f)ierifcfye in einzelnen Organen, ober t>urd>

einen äußeren 2Cnfa^ (3iegenohren, ©eißfuße, Heine 4>orner)

be§etd>net mtrb*

gragen nur nun, in meiner befonberen Zunft ftd>

bie ©runbbilbung beS grted>ifd>en ©chonbettSftnneS befonberS

heroorgethan fyat, fo ftnben mir, baß e£ bie 9>la ft tf ijt,

welche in ber griecfnfcben Zunft auf ihren haften ©tpfel er=

hoben morben ift. Snbem nämlich baS ©ottliche bei ben

©riechen in fichtbare gorrn, unb §mar oornehmlicf) in bie

menfchüche eintrat, mußte auch bie bilbenbe Zunft oornehm*

lieh, als Zunft, bie lebenbige ©eftalt in Staumform barjuftel*

len, b* i. bie $)laftif heroortreten. 3uerft ijt fte eS, welche

bie fOtenfchenform am befiimmteften auS&ubritcfen fähig

ijt; baburch aber, baß fte nun in ber SDtenfchengeftalt baS

©e heiligte barjuftellen aufgeforbert warb, unb ber Zünft-

ler bie hohe Aufgabe empfing, in feinen SBerten bie ©otter

unb gelben feines SSolfcS oollfommen §u oergegenwärtigen,

unb baß er anberntheilS burch ^nfchauung beS naeften 9Jten=

fchenfbrperS in ben feierlichen unb geheiligten ©fielen, fo wie

in ben jur SSolfSerjiehung geßorenben gpmnafttfchen Uebun*

gen *) ©elegenheit fanb, bie burch Zltma unb (Sitten be

*

begünftigte ^enfchengeftalt in ihrer Zraft, Sugenbfulle unb

©efunbhett fennen ju lernen, in ben bebeutungSoollen geft=

tanken fte in ihrer thblhmifchen ^Bewegung ftch frei entwtdeln

ju fehen #*) ; baburch mürbe btefe Zunft auf ben ©ipfel ihrer

*) Zottiger fagt (in ben Slnbeutungen jur 2(rcbdologte) treffenb:

//©ie gattje grtec^tfdbe Siebung ging von Äamyf nnb Sttannbeft

(agerri) aus unb machte bie Uebuttg tn ben SRtngfchulen gut 33a=

jfS aller liberalen Znabenbtlbung. ©te abelten btefe Hebungen

burch bte hochjten greife tn ben heiligen SBettfdmpfen ic." „2Bie

weit lehrreicher unb vtelgeftaltiger mar jene ^alaßrtl, als alle unfere

afabemifchen 2lcte unb ©liebermdnner !

"

**) ©. bte ©teile bei SlthenduS: Deipnosoph. xiv. p. 629. b.
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‘2(u6bitbung gebracht* Sener £rieb be$ 23ilben$ fattb feine

legte 33efriebigung natürltd) nur in bem botlfommenen ©e-

bitbe ber ftd>tbaren ,
raumcrfultenben ©eflatt, bie ftd> bon ber

gtacbe völlig abloft unb frei jlebenb ben ©inflang be$ ©ei*

jligen unb 9?dumltcben auf ihrer ganzen Dberfldcbe barjleltt,

b* i* in bem S^unbbilbe
,

ober in ber @tatue, an meld)e§ in

ber griecbifcbcn Jbunjl ftd) ba6 3!elief anfcblofj* 2£a3 aber

als ©rjeugniß jener bilbenben Jlraft bem 2(uge fid) barjlettt,

ijl bie ©eftalt atö ein ©emorbeneS, rnte fte, befcbrdnft

auf ben Moment ber Seit, in meinem fte feftge^alten er*

feijeint, gteiebfam ba3 3tefultat eineö borauSgegangenen Sebent

entgalt unb fo ba§ in ber dborperform fejlgemorbene ©eijlige,

b. t* ben (5garafter
,

• auSbrucft. £)iefe§ ijl e$ auch, ma£ man

im eigentümlichen 0tnne ba6 ^laftifcge nennen fann, unb

n?a§ bie Qriecgtfcge itunfl in igrer blubenben Seit überall er*

ftrebt unb geleistet bat* Da$ geflgemorbene, bon meinem

hier bie 31ebe ijl, ijl aber nicht ba$ ©tarre ber dg^ptifeben

©ilbefunjl; — bort batte man ba6 gebeimntfmolte 9laturteben

barjlellen motten, unb eö mar gleicbfam ju einem Starren

unb gejlen geronnen; l)kt gatte man ba3 gejle unb 33tei*

benbe in ber menfd)ticben ©runbform im 2Becbfel igrer ©r*

febeinungen geijltg aufgefagt, unb ftebe, baS &obte marb §um

geben unb fpriebt lebenbtg noch b e^te ba$ ent^uefte 2luge

an, naebbent ba$ geben jenes JtünflterbolfeS feit Sab^taufen^

ben bon ber ©rbe berfebmunben ijl* DiefeS geben berltert ftdg

in ben 3öerfen au§ ber bejlen Seit fo menig in baS rein

Sinnliche, at$ eS bon einer (Erhebung über bie ©innenweit,

ober einer rein inneren Bewegung auögebt; unb eS flegt fo

gteiebfam in bem SDttttelpunfte ber ^unjt*

Die ©ejlatten felbjl, metebe unS bie antife ^Olaftif auf*

gejleltt b«t, ftnb fonacb eben fomobl auSgebitbete Jbbrpergc*

jlalten, aIS fte mit 3?cdgt 3beatgeflalten ju nennen ftnb. Unter
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legerer ^Benennung aber t>erfte^>en mir nicht, mie man in

neuerer Seit oft getfjan, wohlgefällige formen unb ©ejtatten,

bte burch i£>tnweglaffung beS inbtmbuellen SebenS entfianben

ftnb unb tnfofern nur leere 2nigemeinhettcn fepn mürben; mir

oerjM;en auch nicht barunter dufter äußerlicher Nachahmung

— benn fo(rf>e foll eS für bte ^unjt nicht geben; fonbern

©ejtalten, welche einen freien geijtigen (5t)arafter
, frei fowohl

oon bem (Sememen unb 3ßibrtgen, welches ber Jtunji über*

haupt wtberfprechenb ift, als aud) oon bem Unmefentlidjen

eines augenbltcflichen SuffanbeS unb oon jeber, ben ßparafter

ftorenben Sufalltgfeit barjMlen* — fettere, großartige

0tuf)e, h<*f man gefaxt, fep ber @haraffer ber grtednfcben

9>la|tif, — unb bteS gilt wenigstens oon ben plafltfcben ©ot*

terbtlbungen ihrer bejten Seit* Denn btefe Nuhe fann auch

al§ Nefultat jenes natürlichen ©tnflangeS beS ©eifitgen unb

leiblichen erfcbeinen, melden ber ©rtedje befaß unb im höchsten

©rabe auf feine ©otter übertrug* Sene hohe 9tuf)e unb $eU

terfeit beS grtechifchen ©otteS ijt baher aber fo menig mit

einer bloS ftnnltchen groblicbfeit, als mit jener inneren ©elbjf*

gufriebenhett, ober mit bem, maS mir ben geiftigen grieben

ju nennen pflegen, ju oerwechfeln, ber erft als errungener

©teg nach bem Kampfe beS SebenS eintreten fann *) ; fte ijt

0 £reffenb b<*t baber ©cf; (Her Me Statur ber grtedjifdjeu ©otter

unb ihre erhabene Darßeilung in ber Äunß bnrd) bfe SSerfe ge?

febübert

:

„@itßg tlar nnb fpiegelretn nnb eben

glieft baS sepl)i)rletcbte geben

Sm ötymp ben @e[igen babtn;

SDtonbe iwürfeln unb ©efdjlecbter fliehen,

Sbrer ©otterjugenb Ovofen blühen

SßanbeHoS tut einigen 3iuin.

^mtfe^eu (ginnengluct nnb ©eelenfrieben

©leibt bem Stfenfcben nur bie bange 28abl J

C '
,

^ "
/

.
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aber ^gleich (§rfyabenf>ett über ba§ gemeine, ocranberlicbe

2>afet>n.

3war bat © o
t g er

,

unb oor ihm fd)on ©totberg

behauptet, e3 liege ein 3ug ber Trauer alten plaftifcben£ar**

Teilungen ber 2llten jum ©runbe unb gebe gleicbfam burd)

ihre Jlunjt ^inburd?* Mein, wenn nur un3 bartn nicht tau*

fd)en unb etwa ben ©inbrucf
, welchen bie plaftifcben Jtunjl*

werfe ber 2llten auf unfere entgegengefefcte ©eijteSart machen,

beoor wir uns noch ganj ben frembartigcn
, geifterbaften ©e*

ftolten bingegeben bä&w, auf btefe SQSerfe felbjt übertragen

wollen, fo liegt jener Behauptung melleicbt nur bie Bejie*

bung jum ©runbe, welche bie einzelne ©ottergejtalt be$ grie^

cbifcben 9)olptbeiSmu$ auf ein bob^eS, oerbinbenbeS ^rincip

bat 2Ba§ jenen ©tnbrucf anlangt, welchen wir befonberS

bann recht lebhaft empftnben werben, wenn wir auS einer

©emalbegallerte in eine 2lntifenfammlung treten, fo fcbeint

gar Dielen Bedauern, t'nbem fte bie oon allem Slugenreij ent

fleibete gülle bet «ftorperform, unb nur bie gorm fei b ft in

ihrer 2Cnmutb unb Bebeutfamfeit wabrnebmen, bteS feftge*

battene ©ebene felbjt ba§ fortfebreitenbe, bewegliche Beben ju

forbern unb ftd£> gleicbfam banacb ju febnen. SBa$ ba§

3wette anlangt, fo ftnb bie gried)ifcben ©etter auch be*

Stuf ber ©tim be£ hoben Urantben
beuchtet tbr oermablter ©trabt*'7

2)a6 iiT: bie Stube, bie auf bem Slntlife grteebifeber ©otterbilber

thront

!

*) ©tolberg in feinen Steifen (© 310) fagt i „®er ©ebanfe be$

£obe$ febtvebe wie eine fcbioarje SBolfe fel&ft auf ben ©eftcbt$-

jugen ber ewigen ©otterjugenb er leitet e$ au$ ber ©innrirfung

ber SSorflellnng ber SSergdnglicbteit auf bie <Pbatttafte be$ heibni=

feben ßunfllerg her* — SSon einem ntelancbolifcben Slnftricbe ber

grieebifeben Äunft fpriebt ©olger in ben naebgetaflenen ©ebriften,

II. SB. ©. 499.

i
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fchrdnf te SBefen ; fte ftnb befchrdnft burd; bie 9kturnoth*

wenbigfeit, welcher fte ade unterworfen ftnb
, ober bt'e ftd> in

ihnen gemeinfchaftlich barftellt Snbem nämlich baS ©bttliche

nach jenem ^PolptheiSmuS bie gan$e Statur umfaßt, ftnb bie

einzelnen ©ottergeftalten bem ©efe^e beS ©an^en unterworfen,

£)iefeS SSerhdltntß ift in bem ©rnfte ber beeren unb öffentlich

verehrten ©Otter wohl mit einbegriffen ; aber eS wäre ju weit

gegangen, wenn man bieS als eine Trauer be^etdjnen, ober

baS ©efühl einer 33efd)rdnftbeit, weld)eS ber weiter auSge=

bitbete ©etft einer fpdteren 33ilbungSjtufe bei ber Anfdjauung

beS gried)ifd>en SebenS empftnben mochte, auf ben AuSbrud

biefeS Gebens felbft übertragen wollte, dagegen laugnen wir

gar nic^t, baß in befonbern Greifen mt;tl;ifd)er £)arftcllung

ein 3ug oon ©entflicht unb SDtelancholie wohl erfdjeine, wie

bteS namentlich in bem £>ionpftfchen Greife ber galt
,

unb

auch oon fcharfftnnigen Archäologen anerfannt worben ift *)

;

benn eS ift ber ^aufch ber greube oornehmlich, welcher in

feinem freien ©rgehen, unb auf feinem höchüen ©ipfel wieber

in @ehnfucht unb SBehmuth Umschlägen pflegt.

Außer jenem gemeinfchaftlichen ©harafter ber ©dtter

hat jebe ©ottergefbalt,— wenigftenS unter ben £auptgottern—
ihren befonberen, unb ift bureb befonbere ©tgenfehaften oon

anbern unterfchieben ; unb hoch ift biefe ©igenfehaft nicht als

abflracter 3wed ber £)arftellung ju betrachten; fte ift oiel=

mehr, ber 9)tythe gemäß, ganj in ein tnbioibuelleS £)afepn,

in eine $>erf6nlid)fett übergegangen, unb bie ©otterge=

ftalt oerfchmdht hiffortfehe 3üge unb SBerhdltniffe nicht, burch

welche fte als gegenwärtig in bie SBirflichfeit eingreift unb

nach allen ©eiten hin beftimmt unb begrabt erfc^eint, @o

*) 53ergl. £). Kuller S #anbbucl) ber Arcl;dologte ber Äunjt, ©.

510 unten.

/
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ift jwar bie weibliche @d>6nt?ett eine n>efentltd)e ©genfchaft

ber 2(p^robite ; @tdrfe unb $tuth (5igenfd>aft beS 2Cre6 ; bie

£ijl bie be§ £erme$*); aber e§ treten noch manche gerichtliche

Skrhaltniffe au$ ber SSolfSmpthe tjingu
,

bereu urfprüngliche

SBebeutung fiel) &um 5Tt>eU allmalig verloren hatte. SBegen

ber SDtannichfaltigfeit biefer in einen $unft jufammenlau*

fenben ^Beziehungen muß jebe allegorifdje (Srfldrung biefer

©etter, weld;e bie fpdtere Seit aufgefud;t t)at, einfeitig, un*

befriebigenb, ja jurn Sfyeil lächerlich werben. £)urd) bie S5ef)anb^

lung berfelben mpthifchen ©toffe von (Beiten ber plaftifchen dSunft

famen noch anbere äußere 3uge t)inju unb festen ftd> burch

©ebrauch feft, welche zur genaueren unb leichteren Unterfchei*

bung einer ^Perfbnlichfeit oon ber anberen bienten; bahin ge=

hören S3. Sage, Stellung, ©efte, SBurf ber $aare bei

ben oerfd;iebenen ©otterbilbern tc.; £)inge, welche man als

©egenftdnbe einer untergeorbneten, conoenttonellen ©pmboltf

anfehen fann, infofern ihr ©ebrauch mehr ober weniger bie

ibraft einer jtillfchweigenben Uebereinfunft hatte, obwohl biefer

©ebrauch felbft, wie ftd) bei genauerer Unterfuchung ergibt,

meift auf einem natürlichen unb nothwenbigen Skrhdltniffe

unb auf einem treffenben SBlide tonangebenber Zünftler be-

ruhte.

SSon ber £>arftellung ber ©btt er ging bie griecbifche

9>laftif zu ber Darstellung beS wirflichen£ebenS fort

2Cber erft nadjbem fte baS Men in ber menfehlichen ©eftalt

in ooller Freiheit aufzufaffen fähig würbe, wozu bie 2lnfchau*

ung g^mnaftifcher unb orcheftifcher Uebungen bebeutenb bei-

trug
, oermochte fte auch SSolfSgotter oollfommen lebenbig

barjuftellen. 2lllmdlig traten bte rohen Sempeltbole, oon

©tein ober aus gefchnt^t, in ben $intergrunb
,

unb

*) trüber fprid)t fehr trefflich ©olger im entmt, n. ©54,
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cbtcre ©cjfalten, in ebleren, ber pla(fifcbet\ $unff angemeffe*

nerert (Stoffen ((Elfenbein
,
©r§ unb Marmor), beurfunbeten

btc nun tn fcbbne Jbun(f oertoanbelte £ed)nif unb oerberrltd)-

ten atte (Stabte ber Seltenem (So traten neben bte IBUber

ber btmmltfcben ©otter, meld)e immer £(wptgcgen(tdnbe ber

gried)tfd)en ^unjt Hieben
,

bie Darstellungen ber burcb $ampf

ober ©ptel entmicfeiten menfcblicben ©cbonbeit, unb menn

jene bie ©ottbeit menfcbltd), fo (feilten biefe bie 50fenfd)beit

göttlich, unb bocb in bem *2lbglanje Gerebelter bellcnifcber SBtl*

bung bar, fo lange bis ftd> baS Sbealbtlb in baS QOortraitbilb

oerlor, burd) melcbeS man oerbienter Snbtoibuen 2lnbenfcn

oeremigen ober nur fcbmetcbelnbe Verehrung auSfprecben mott*

te* ©benfo umfaßte baS Relief, meinem ber ©rieche juerff

feine mabre SBejfimmung gab, bte Späten ber ©otter, $e=

roen, unb ber mit tbnen oerfebrenben SSJtenfcbemoelt, unb

(feilte oornebmlicb mptbifebe ©ruppen unb ©eenen beS ©ultuS

ober beS nationalen ßebenS als mürbtgen ©cbmucf ber 35au*

merfe auf 2ln baS Relief ab#r fcbltefjen ftcb bte funffreteben

•Söerfe ber ©tein* unb ©tempelfdmeibcfunjf , halb ftcb erbe*

benb über baS naefte 35eburfnt(t beS gemeinen Gebens* Unb

wie bie gried?ifd>e $pia(ftf nun tn ^inftebt ihrer ©egen(fanbe

als ein abgefdfofjeneS, oon bem beitem ©lanje beS 9DtytbuS

beleuchtetes, unb oon ber ^Begeiferung beS freien SSolfSlebenS

getragenes ©anjeS erfbeint, fo bilbet fte auch in $inftcbt ber

2Cuffaffung, melcbe ftcb mit bem gortgange ber religiofen

unb polittfcben 33tlbung oerdnberte, ein reicbeS, fortfebretten*

beS Seben, eine fa(f unüberfebbare, unb bod) in bejfimmten

©efalten anfebaulieb beroortretenbe SBelte

^Sollen mir bie ^auptmomente aller $unfbilbung in bem

Greife ber grieebifeben ^Olajfif mieberftnben
, fo unterfebetben

mir eine ^eriobe beS 2£uf(frebenS unb ber ^Befreiung ber Jtunf,

in melcbet ber ©etf nod; oormaltenb tjf unb mit ber Sfltofie um

k
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bie gorm rin^t ; bann eine benote ber freien dtunf, in tt>clrf>er

ber ©etf bie gönn oollig burcbbrungen bat ; «nb enblicb eine

5)eriobe, in welcher bie gorrn oorberrfbenb wirb über bie Sbee,

3Ba§ jene erfe $>ertobe anlangf, fo fdfießt fte ftcb ifc

rem ß^arafter nach an jene fpmbolifcbe dtunf, 8$. ber

Ttegppter, an* Sn ihr ^errfd^t ein feufcber, frenger, aber be*

fcbrdnfter Stpl; erf allmdlig entriß fid) bie S5itbefunft ben

hangeln ber £ed)nif unb ber 5D?ad>t be£ religtofen $erfom*

menS unb trat, nacbbem bie 2lu3btlbung be3 $anbtt>erfö

bureb <ftunflerfamilten bie fc^affenbe SEbdtigfeit begeiferter

Snbtotbuen borbereitet ^>atte, mit freier geglieberten menfcb*

licken gormen auf, welche bie roben (MtuSbilber immer mehr

oerbrangtem $ier will nun baS mit frifeber Jtraft jtcb re*

genbe teligtofe Sehen gleicbfam b^anStreten in bie ©rfebetnung;

bie gewöhnliche gorm genügt ihm nicht; ubermenfcbltcb foll

ber ©ott erfebeinen unb ftcb bem S5etenben juwenbem $ter*

bureb gefebiebt e§, baß ba£ kräftige in ber Zeichnung an ben

gormen be$ dtorperS übermäßig unb mit $drte Jerüortritt;

baß ba$ 2lntlih eine farre, Scheu erweefenbe Roheit empfangt,

bie lebßafte ^Bewegung ber ©efalt ftcb febroff unb eefig

geigt ; bagegen wa3 jur SBefleibung gehört, al§ zierlicher

Scbmuif, mit fpmmetrifcber ©enauigfett bebunbelt wirb* —
Sn biefe 9)eriobe geboren bie felinuntifcben Reliefs, bie $>alla3

$)artbeno6 ber £)re3bener 2tnttfengallerte unb bie dginetifeben

Statuen, in welchen ftcb zugleich ber frenge borifebe @baraf*

ter auSbrucft*

Sn ber jm eiten $eriobe tynföt bie freie SBegetfe*

rung, bie mit innerer 9totbwenbigfcit bie gormen febafft, bureb

welche fte ftcb auSfpricbt* *g)ier treten bieSbeale plaftfcber Schon*

beit b^roor; bie ber männlichen am meifen in ber üftdbe ber er*

fen $>eriobe, in ber SBlutbe beS Staatenlebenö, unter 5)erifle§

SSolBleitung in bem greifaate 2ltben ; bie ber weiblichen borjuglicl)
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nach t>en S3ürgerfdmpfen im PeloponneS; unb bie Plaftif ber*

eint in biefer 3ett alle ihre Dichtungen in il>rer hochften liu§*

bilbung. — SSor allen ragt tyter Phibi<*3 hewor, ber bie

Sbeale männlicher Roheit unb SD^ajeftdt in Ehrfurcht ermeden*

ben Foloffalen ©otter* unb $eroenbilbern aufjtellte, gu beren

©inbrud er auch ba§ prächtige Material ((Elfenbein, ©olb)

unb reichen ©chmud mitwirfen lieg» Sn ben 33ilbern

be£ göttlichen $errfcf)er$ ,
beS olpmpifchen 3eu§, unb ber

©cpuhgottinn 2ltl;en§, ber männlichen Sungfrau, burchbrang

ber erhabene ©ebanfe bie gange ©eftalt, unb ber ©harafter

ber ©ottheit ftellte ftch abgefchloffen unb in ungetrübter gott*

lieber Duhe in ber (Situation bar. £)en ©influfi feinet ©eU

fte§ geigen noch bie ©Igin’fchen 33ilbwerfe, unb vielleicht auch

bie Reliefs bon ^O^tgalta« 5Dehr ber garteren (Schönheit ftch

hinneigenb, bilbete ber ©rggießer Polpflet aue> ©iepon ben

Süngling, ben Knaben, unb als (Seitenftüd gu bem olprnpU

fd;en 3eu$ ba£ Sbeal ber $au3frauen, bie argibtfehe Suno,

unb mürbe im 2llterthum afö SDeijter ber Proportionen be*

rühmt. SBie beibe Zünftler ftch gleichfam in baS Sbeal theil*

ten, ba§ fte mit bem freien (Schwünge ihrer Seit auSbilbeten,

fo menbete ftch ber ©rgbtlbner SDpron, ber britte Deprdfen*

tant jener Seit, mehr unmittelbar an bie SßtrflichFeit
,
tnbem

berfclbe bie größte SDtannicbfattigfeit ber Statur mit .Kraft unb

SBafmbeit barftetlte, unb in ben ©eftalten be£ Irdftigcn 9?in^

gerS unb be3 unübertroffen mar. 2ln biefe SDeifter

fchliegt ftch eine unüberfehliche 3ahl bon Zünftlern.

£)ie gweite Deihe ber griednfdjen piaftifer, welche, wie be-

rnerft worben, nach bem peloponneftfchen Kriege auftraten, geigt

borherrfchenb ba$ (Streben nach £)arjtellung weiblicher ©chbn*

heit ober 2lnmuth; bie 2lrbeit in Marmor erreicht ihre

bilbung, unb aller frembe 3ufa£ bongarbe, fStetaÜ unb an«

berm ©chmud wirb berfchmdht. 3ugletd) tritt bie Neigung
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heroor, bie plafttfche ©eftalt in befonbern Situationen erfc^eU

ncn su taffen, burch melche ber Mnftler 3tei$ unb Stührung

ermecfen will; eine Stiftung, n>eld>e mit bem junehmenben

Sinfen be§ grtechifchen SBolfSlebenS immer mächtiger mirb, unb

in meiner jene tyoty Stuhe göttlicher ©eftalten, melche man in

früherer Seit bemunberte, immer mehr verloren geht AIS

Steprafentanten ber plaftifchen Jtunft biefer Beit fennen mir

bic SQtarmorbilbner SfopaS umb PrariteleS* Sie bilbe*

ten bie Sbeale jarterer Schönheit unb entjücften in ber £)ar*

jtellung jugenbltcher 33lütf)e unb meiblicher Anmuth; Apoll

unb £)tana, Aphrobite unb ©roS unb ber fchmarmenbe £)io-

npfoS, in bejttmmten Situationen aufgefafjt, gingen auS ihrer

£anb hervor* Auch {teilten fte mehrere Statuen, burch eine

Situation öerbunben, in eine ©ruppe jufammen, — ber=

gleichen bie ©ruppe ber üfttobe, melche man halb biefem, halb

jenem jugefchrieben hut, — unb fchüberten bie Schönheit in

bemegten Situationen, mie SfopaS bie ^Bacchantinnen ; aber

bie innere Harmonie ber ©rajie oerbanb unb jügelte bie $Be*

megung ber ©eftalten* An ber ©renje biefer S5tüthe§eit grie*

chifcher ptaftif fleht ber melthatige £pftpp auS Stcpon*

S5ei ihm unb feinem Vorgänger ©uphranor, ber zugleich

fötaler mar, geigt ftch fchon bie £echntf als h^* 33irtuofttat

mit größerer Steflerion über bie ??orm* Sich abmenbenb

uon ber efleftifchen ^unjtmeife, melche in ihrer Beit überl;anb

nahm *), menbeten fte ftch ju bem Starten unb kräftigen ber

alten Beit gurücf unb bitbeten bie Heroen; ßpftpp aber inS*

befonbere ibealifirte baS Portrait in ber £)arjtellung beS

Aleranber unb feiner ©enerale in bebeutenben Momenten,

unb ftrebte burch fchlanfe Proportionen bie Jtraft mit ©rajie

unb Seichtigfeit ju oereintgen*

*) 93ottigevS Andeutungen , S, 182.



90

£)ie benote, in n>etd>er bte gorrn $auptgegenfanb be§

©trebenS würbe, tf augletch bie Seit, in welcher ber freie,

lebenbige SSolfSgetf erlofhen war, b* i* bie Seit ber Nachfolger

2lleranber3* £>ie 33olf§religion war jur gabel geworben, ba§

geben ber greifaaten oernichtet, nnb fomit bie ©tunblage ber

^Begeiferung unb bte originale $Probuctitritdt aufgehoben* £)ie

itunf burchlief nun nachahmenb unb mit bem SBefreben,

ba§ treffliche ju feigem, ben ^rei§ be3 SSorhanbenen, — an

bie ©teile be§ Erhabenen ber alten 3 eit trat ba$ ©fchuU

ternbe, ©tarfe unb ba$ Jloloffale, ba$ ftch mit aftatifher

Fracht oerbanb, als bie ^unf für glanjfuchtige $ofe arbeU

tete; an bie ©teile ber 2lnmuth bie weiche, upptge unb gefdU

lige ©tnnenform, unb ba$ ©treben nach Neij unb Nuhrung

warb §um ©treben nach Effect; in gofung fchwieriger 2Cuf^

gaben geigte ftch ber Triumph ber SSirtuofttdt, oft nicht ohne

Mangel wahrer ^Begeiferung* ©ne Ausnahme macht bie

£aofoonSgruppc
,

beren ©ituation jeboch an ber dufierfen

©rdnje ber $>laftf liegt* SSieleS Ausgezeichnete, baS noch

au$ biefer 3 eit fammt, laßt ben ©nfuf ber oorhergehenben

$)eriobe wahrnehmen, wie bte berühmte mebiceifche 33enuS*

£>aburch nun ferner, baf bie plaftfche J:unf ber ©rie*

chen ba$ ©ottitche in ber SNenfhengefalt Perforierte unb ba$

©otterbilb in bem Tempel auffeilte, erhielt auch ba$ hochfo

SOßerf ber SBaufunf, oon welchem alle fchone Architektur

auSgeht, feine wahre SSefimmung* £)enn inbem ftch bie $>la*

fif oon ber 2Crchiteftur loSmachte, konnten beibe nun ihre

eigentümliche Natur frei entfalten* Jtoloffale ©pmbolik war

nun nicht mehr ber ßharafter ber SBaukunf , ihr SÖBerf warb

bielmehr befimmter, wie ber ©egenfanb, welchen eS umfchloff

2)er Tempel nämlich würbe bie SBohnung be§ ©otteS unb

bie geheiligte Umgebung beS menfchendhnlichen ©otterbtlbeS,

unb trat ^terburch mit bem befonbern (Sharafter beffelben in

1
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eine innere SSerbinbung* 9tdchff ben Tempeln pellte biefe

Jfrtnff fpaterptn and) anbere eble &enfmate auf, welche baS

geben in freier aSolfSgemeinfcpaft beurfunben; — benn baS

Privatleben ber ©rieten war einfach wie ihre SÖBopnun*

gen; — baper bie ^errltd>en Propplden, welche ein großes

«£>eiltgthum einfaßten, unb gletcpfam ben würbtgen ©ingang

au$ bem profanen geben in ein pbfwS ©ebtet bejeic^neten

;

baper bie PorticuS, welche bie öffentlichen pidpe etnfrf>loffen

;

haper SSerfammlungSorte $ur geter ber Jtunff, n>eld>e bei ben

©riechen felbff eine ©btterfeier unb göttlichen UrfprungS war;

bal;er £)been unb SEpeater, ©pmnajten unb Paldffren in allen

griechifcben ©tabtem -2ÖaS nun überhaupt bie griechifche $3au*

funff in £inftcpt ihres ©parafterS auS^eicpnet, iff ihre einfache

(Schönheit, welche, jebe Ausartung unb Uebertreibung tn 33e*

jiepung auf ©roße unb SÖtannicpfaltigfeit vermetbenb, mit ber

Swecfmdßigfeit ihrer ©ebilbe zugleich baS fepone ©benmaß

verband 2(n ihr fehen mir, wie ber ©rieche auch in 2Berfen,

welche fein unmittelbares SSorbilb in ber Sftatur paben, ber

Statur h^lbigte* SBir ftnben jwar auch in ber griechifcben

SBaufunff eine frühere Seit, in welcher nicht nur, wie bq

alten Golfern, rohe ^raft bie £>berpanb hatte, fonbern auch

ein ©influß aftattfepen ©langes in ber 2lnwenbung ber Metalle

$ur SSerjierung von Q3auwerfen fiep funb gab*); aber biefe

SBauweife verfcpwanb, fobalb bie ©riechen in freien (Staaten

ipr eigentümliches Talent entwidettem

*) hierher geboren bie fogenannten cpflopifdjen SBerfe ber «JMaSger,

aus unregelmäßigen «Polpgonen jufammengefugt, mit vpramtbalt=

feben £boren verleben , bie $urftenbaufer unb ©ebabfammern ber

beroifeben geit. (Siebe über biefe ©ttegltfe, a- a. D., ©. 184

—192. ©pater folgte ber 93au mit £luabern. 9)?it biefer alten

«Bauart batte bie ber ©truSfer bie größte 95ern>anbtf<baft; nur

baß hiev bie SÖolbung febon angetroffen mirb.

7
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£)te SBeßtmmung ber gnechifdjen 3lrd)ite?turwerfe bebingte

eine mäßige ©roße*), hiermit war bic £errflhaft ber 9Jtaffe

gurücfgebrdngt» £)er griednfche ©d?on^eit6ftnn gab benfelben

eble gormen, einen ihre 33eflimmung klar auS fprechenben ©ha*

rakter, unb ba$ Material begünfligte ihn» £afl unb Frager,

£)rucf unb £öiberflanb, bie 9taturbebingungen aller ^Bauten,

traten allmdltg in ein fchoneS, gugleid) naturgemäßes ©leid}-

gewicht» £)ie ©dule würbe baher and) von ben ©riechen

nach ihrer wahren 23eßimmung gefaßt, gu tragen unb gu

gieren; fie erhielt bcflimmte ©runbformen unb SBerhdltniffe,

welche, ba fle auf geometriflher Sftothwenbigkeit unb Swedntd*

ßigkeit beruhen, mit geringen 5D?obiftcationen bie dufter ein*

fachfchoner Architektur für alle Seiten geblieben flnb» Suerft

entwickelte fich an ber ©dule ein wefentlicher ©attungSunter*

fd>ieb ber ©chonheit, ber fleh gugleich an jene ©tammeSver*

fchiebenheit ber £>orer unb Sonier anknuflfte unb gwei t>erfd>ie»

bene ^Bauarten vermittelte» £)er ernflern, feierlichen unb wur*

bevolleren borifchen ©dule, welche flammiger unb kurger

war unb fleh nach oben verjüngte *#), trat bie leichte, fdflanke

unb tyitrn ionifche gegenüber, bie in bem aflatiflhen ©rie*

djenlanbe heimiflher war, unb gab bem S5auwer!e feinen ©runb*

Charakter, inbem in früheren Seiten an bemfelben nur ©dulen

gleicher Art angewenbet würben» Sh^ -g>ohe würbe mit

*) 2)a bie Seile (9?ao£, @efo$) als ber £aupttbeil be$ Stempels, —

•

m\ welchem, wie bemerft, bie fdjene Slrcpitefrur au^ging, — ßc&

rtacb bem in ihr aufgeftellten ©otterbilbe richtete ,
burd) fie aber

wteberum bie umgebenbe £>alle (^ronaoS) unb bie ©rojje ber

©dulengdnge (sporticuS), welche biefe umgaben, beftimmt war

,

fo tonnte ber Tempel nur eine madige (Srofle haben.

**) ©tieglih leitet bie fonifche gorm oon ber früheren ppramibali*

(eben Bauart ab, 192 a. a. D. ®ie etruSfifcpe, ober foge*

nannte toäcanifcbe @aule, ift unjlteitig bie borifche, in ihrer erßen,

ttodh rohen ©eftalt»

n
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ber ©tdrfe in gehöriges S3er^dltni^ gebracht, unb jebe ©au*

lenart erhielt gleichfam ihren eigenen itanon, in beffen 2ln*

wenbung ftd> bie griechifche itunp frei bewegte, of>ne ffch in

bie SBillführ ber Orientalen ju verlieren* Oer ©chmucfb

©dulen war einfad); bie ©d)dfte würben (mit 16 bis 24

©treifen) cannetirt; bie ionifche nahm jeboch mehr ©chrnucf

an als bie borifche , welche nicht einmal einer S3aft6 beburfte,

OaS Eapitdl ber tontfehen würbe mit ©ehneefen (SSoluten,)

unb (£tern gefchmücft, unb il;re Sinten jetgten überhaupt

größere ^annichfattigfeit unb ^Bewegung, wogegen bie borifche

mehr ben Einbrucf ber Einfachheit unb 3?uf)e macht 2Cn

bem ©ebd Ife trat ber grieS (bei ber borifchen ©dule mit

SEriglbph™ unb SDietopen bezeichnet) als ben ©riechen eigen*

tpürntich h^bor, welcher nach ©tieglifc*) ju bem ©ebdlfe

hinjufam, um bem ©anjen ein eblereS 2lnfehen unb mehr

^)6he §u geben
,

bie bet ber parfen, furjen ©dule ber frühe*

ren Seiten ohne grieS zu ntebrig würbe ausgefallen femt;

bie ©lieber ber ©imSwerfe aber würben vermehrt unb jur

^erborbringung einer angenehmen unb h^ern Sföannichfalttg*

feit angewenbet 2Cud) Suhl unb ©tellung ber ©dulen mur*

ben einem ©efefce unterworfen, wcld;eS ber gried)ifche 2lrcf)iteft

überall mit inbibibuellem SBebürfniffe unb flarer 33ebeutfamfeit

ju bereinigen wußte, ©o pellte ftd) auch griechifche SEern,

pel in gar mannigfaltigen, burep ben EultuS, welchem er ge*

wibtnet war, bepimmten gormen bar, ohne ftd) bon feiner

allgemeinen 23epimmung unb wefentlichen Einrichtung $u ent*

fernen, 3u ber lebten gehört eS, baß fein inneres, ober baS

^eilige, fein Sicht burch bie &bür, nur zuweilen burch eine

Oeffnung bon oben, nie burch genper erhielt, weshalb auch

') ©tieglifc, ©, 194 «. a. £>,

7 *
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fein tfeußereS, metcfleS in utfprünglicher dSejlatt ein längliches

$ßimd, unb bei flhrdger 2lbbachung mit einem ©tebel an ben

finalen ©eiten oerbunben mar, fpdter aber auch $unbung

annat)m, funfloolter SSerjierung burch ©culptur unb Maleret

9£aum gab,

£)te (EntmicfelungSflufen ber gried)ifd>err 2(rd)ite?tur

taufen mit ben oben angegebenen gerieben be$ griechtflhen

StalfSlebenS eng oerbunben fort Sn ber erften $)eriobe b\U

bet ftd) biefe itunfl in ®roßgrrecbenlanb, 2Ctttfa unb SMopon*

neS, mie tn ben jmblf ©tdbten ber Sonter eigentümlich aus*

2£uS biefer $)ertobe flammen mahrfcheinlid) ber Tempel ju

S)aflum unb einige anbere in ©icilien, an melden bie borifcf>e

©dule bie größte ©tdrfe, eine $ohe, bie ungefähr oier £)urch*

meffer hat «nb eine mehr fonifche gönn jeigt*), ferner ber un=

tergegangene Tempel ju Delphi unb ber beS olpmpifchen 3eu3

in 2Ctt;en, fo mie bagegen ber berühmte Tempel ber £Mana jtt

(SphefuS mit 60 guß hohen ©aulen ein SOtufler ber ionifcpen

SSauart man Stach ben perftflhen Kriegen, burch melche

Ttthen fleh an bie ©pi£e ber griechiflhen ©taaten fleltte, unb

große Steichthümer, burch SBeute unb $anbcl ermorben, ange*

menbet mürben , um bie oon ben getnben $erfldrten Tempel

unb ©tdbte in größerer $errlichfeit mieber aufjubauen, mur*

ben Sweater, £)been (bebeefte Theater für muflfehe Sßettflreite

beflimmt), S)rptaneen, ©pmnaflen, 3)alaflren in alten grie*

chiflhen $auptfldbten angelegt, unb 2Cthen erhob fleh als M*
nigin berfelbem 2tuS biefer $)eriobe flammen bie Starmorge*

bdube ber 2tfropoltS, baS Parthenon, oon SftinuS unb JMt*

frateS erbaut, fammt ben S)ropplden ; ber ^fl^tempel, baS

fleinerne Skater 2(tbenS, melcheS ein SJhtfler für anbere marb,

unb bie brei mefentlichen ^h^ : ©eene, £)rchefler unb ©pe*

') ©tiegl% ©. 203 f. a. a. 0.
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ctatorium (&lf)eatev im engem ©tmte), auf bie jmecfmafiigjfe

Söeifß oerbanb#); ba$ Don q>ertf(e6 erbaute £)beon, bie $o=

fite unb bie ßefeben, bie tffabemie, ba§ 2t>ceum, «Spnofar*

geS zc., unb »ergebene öffentliche ©enfmaler; ferner ber

Tempel be$ 3euS gjän&eflenioS in Regina, ber große @ereS=

tempel gu (SleufB, ber 2lpollotempel &u £)elo3, enbltcb ber

Tempel ju ©elinuS unb ©gefta in ©icilien. Sn biefer funjt-

reifen Seit mürben beibe ^Bauarten, fetbft in OT)en, guSgebil*

bet; bie borifebe ©dule mürbe fcblanfer gearbeitet; ft'e erhielt

oft bie $obe oon 5| untern £>urcbmeffern; ber tonifeben mur*

ben, 5 . $8. am Tempel beim SfyffuS, etmaS über 8 untere

£)urcbmeffer gegeben, unb bie ©ebdlfe mürben niebriger unb

leichter* Sn berfelben Seit fommen nicht nur SufammenfteB

lungen oon Sonifcbem unb £>ortfcbem (5 . SB. an ben

laen) oor, fonbern eS erfdbeint aud) $um erften 3Me eine

neue ©dulenform
,

bie nach SSitruo **) au§ beiber Sufam*

menfefeung entjlanben ift, nämlich bie forintbifebe ©dulen^

form ***) £>iefe fann mobl aB bie gefebmueftere iontfcf>e

angefeben merben, oon meiner fte fornobl bie ©ebneefen \)&t,

(in melcbe ftcb bie, bie SSafe umfleibenben, 2lfantbu$blatter en-

bigen), aB auch bie ßannetirung unb ben $uß. 5DZtt bem

Sunebmen oon Fracht unb (Sleganj, melcbe febon baf l;dufi^

*) lieber bie ©inricbtnng beö &beater£ unb beflen perfpectivifebe

Anlage nmrben febon früh genauere Unterfucbungen angeftellt; f.

bie (Stellen in $?ullerg Slrcbdelogie ber ßunft, @. 82. $g(. audb

©tieglib / 235 f. a. a. £>.

**) Vitruv. IV, 1.

***) SRacb O. Kuller, (ülrcbdologie ber Äunft, @.108) fommt ba$

forintbifebe Kapital um 01. 85 suerft vor ; juerft einzeln in unterge-

orbneten %ty\izx\ be$ ©ebdube»; alö £auptgattung aber erfl

bei ©brenbenfmdlcrn , ndmlic^ in bem Monument be$ bpfifrateS

aug Slleranberg bc£ ©roben £eit, wo ba$ Kapital faft 3 9)?obel

£>obe bat unb in feiner febonfren form erfebetnt ©ine finnige

©rfldrung biefeg @ayitdl$ fiebe bei ©tiegltfj, 226, a. a. 0.

/ -
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gere ©rfcheinen bicfeS ©apitdlö anfunbigt, oerfchminbet nun

ber ©rnji unb bie ©nfa^eit bcr bortfchen ©dule immer mehr.

£>ie 33aufunft, inbem fte nur ber prachtliebe ber $ofe biente,

bie au3 be3 großen 2lleranbetf> geteiltem Reiche fich erhoben,

oornebmlicb unter ben Ptolemäern in 2legopten unb ben ©e*

leuciben in ©v>rlen, erzeugte PrachtoolleS unb ©ldn$enbe3 burch

bie iftöcfyafymung früherer 3eit, mobei fiel) nun oft Orientalin

fd?er (S^arafter mit griechifchem oermifdjte; aber Jtunftelei unb

Ueberlabung trat an bie ©teile be3 einfachen ©efd;macfe3, unb

bie ^Befriedigung augenblicflicber Saunen an bie ©teile be3 tie*

feren IBolf^bebürfntffeö* £)a3 aber muffen mir jugleid) al§

etmaS ©igentbumlicheS ber grieebifeben 2(rd)iteftur unb Plafif

bemerfen, baß Ü;re Sßerfe in ber beften Beit ber Nation nicht

©egenftanb be<3 PrioatluruS, fonbern öffentliche SGBerfe

marem

©ine anbere Jlunftform, melcbe bei ber entfebiebenen SReU

gung ber ^$ried>cn jum anfd)aulicben ©eftalten eine oor§üg*

liehe QluSbilbung erhielt, unb oielleicht oon feinem SSolfe fo

fet>r nach ihrer mähren 33ebeutung auSgcbilbet, oon feinem

auf fo hohen ©ipfel erhoben morben ift, ift bie Sanjfunft

ober £)rcbejftf, ©te leiftete an ber bemegten, lebenbigen

©eftalt, ma$ bie piajfif, $u beren 2(u3bilbung fie felbft be*

beutenb gemirft hatte, an ber unbemegten. £)ort ging bie

SÖcmegung in bie 0tul;e ber reinen gorm, hier bie feböne gorm

ftchtbar in S3emegung über, unb ber ©eift, ber bort an ben

tobten ©toff gefeffelt mürbe, marb hier im rei^enbften unb

bebeutfamften SBechfel rhpthmifcher S5emegungen ber ©eftalt

lebenbig; bie $3emegung ber ©lieber felbft aber blieb ber ©e*

jfalt untergeorbnet, S5ilbliche £)ar|Mungen oon .^anjenben

geigen un3 ferner, metche Martnicbfaltigfeit oon S5emegungen

menf blichet ©lieber bie griechifche Jlunjl im unterfchiebenen

©barafter be3 SBeiblichen unb Männlichen aufgeftellt l>at, unb
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mte fte t>a5 Jtuhnjte unb 2leußerjle ber mitben unb au$fd;mei*

fenben 2uft gern einer eigenen ©attung bon ©eftalten, bem

(51;or ber trunfenen SDtanaben unb tyalbtf)ierifcf)cn ©atprn, ju*

geteilt hat» £aß aud) ber &anj auSgegangen fet> oon ber

©otterfeier, unb baß er befonberS bem ©otte ber Stift unb

grettbe, fo rt>ie ber ©oftbeit,’ rx>eld>e N?aß unb Harmonie in§

ßeben einführl, gemibmef mar #), ijt unbejmeifelt; anbernthetlS

nehmen mir aud) mahr, baß er in ©riechenlanb häufig als

eine burch boltfommene« SRhpthmuS oerebelte Nachahmung ber

mannichfattigen Sujtdnbe, ^anbtungen unb ©efchdfte beS Se-

bent erfchien , melche ftd) burch SBemegung anfünbigen.

Ueberall mar ber £an$ (oQ/rjcng) bei ben weiten mehr eigene

tiche SJtimil, djarafterijttfche 2)ar)Mung burch rhpthmifche ©e*

Werbung, mobei bie guße leine £)berherrfd)aft erhielten» SSon

ber fcenifchen Ntimil ober ©chaufpielfunjt fprechen mir unten

einige äöorte.

Nach biefen charalferiftifchen ©rfchetnungen ber dtunjt,

in melden ftch ber ©eftaltungStrieb beS gricd)ifchen SSollS un*

oerfennbar febopferifd) bemiefen hat, oerbtent eS bie mit Ned;t

gepriefene $Poejte ber ©riechen, baß mir noch einen befonberen

S3ltcf auf fte merfen» 3ft eS ja hoch bie $oefie, in mcld)er

ber bilbenbe ©eift eines SMfS ftch auSfprid)t, beoor eS ihm

getingen fann, feine ©ebanfen in räumlicher SBirllichleit $u

oergegenftdnblichen ; bie bann auch mieber alle anbere itunft

burd) ih*e ^erioben ^inburch begleitet, unb überhaupt meniger

eine befonbere dtunjt, aB bielmehr ber in feinem unmittel*

*) hierher gehört bas £oporchema (Sanjlieb).

**) erinnere ftch beS £an$eS, ber bie SSemtefe barftettte, unb
überhaupt beS friegerifchen unb friebfichen SanjeS hei ben ®rtes

chen (ogf. $lato von ben ©efefcen , p. 815
,

stepi» ), atmfc&ert

weichen <piato ben £anj ber Bacchantinnen, Nymphen, ©atprn unb
©ilenen ftellt.
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baren Elemente ftch dußernbe ©eif ber ,ftunf tf* SßaS if>ren

Urfprung anlangt, fo fe^t fte bie religiofe Sßeltanfchauung ei*

neS VolfeS oorauS, unb bamit bte Hebung über baS ntcbere

SBeburfniß, eine Vermittelung beS 50Zenfd)lid?en mit bem ©btt*

licken* «g>at fiel) biefe religibfe Anfhauüng im bewußtlofen Su*

fammenwirfen ber StammeSglieber jur Sage auSgebilbet, bann

fuhrt ber mächtige (Strom ber ^oefte au$ biefem lebenbigen

£luell jebem ßanbe ber $unf bie Meinte beS ©ebeihenS ju* —
£)aß auch bie erfe $Poefte ber ©riechen mit ihrer Religion

berfdhmoljen gewefen, if felbf in bem mpthifchen Hainen £)r*

p h * u £ auSgebrucft* Sene fefliehen $t;mnen, welche bie ©ot*

ter priefen, ftnb mit bem begeiferten SBorte oerweht* Sin

reicheres, unterfheibbareS ßeben entn>icfelte ftch aber erft in ber

grtechifchen ?>oefte, feitbem biefelbe bie üftationalfage öon ber

erfen ©emeinfehaft gried>ifcher Stamme in einer großen, t>on

©ottern geleiteten Unternehmung umfaßte unb bamit zugleich

bie oon ben ©ottern felbf entfproffenen gelben fchilberte* Sn

Sonien entwickelte ftch baS lebenbige, gefaltenoolle unb gefal*

tenbe ©poS, welches einen großen gemeinfamen ^elbenfampf,

(in ber SliaS), unb bie fchicffalSoolle Stucffehr ber gelben in

ben ÄreiS beS $aufeS (in ber £)bpffee) in ben Harfen 35iU

bem unb in ber etnfadhfen 0?ebe, für alle Seiten oerfdnbltch,

gefchilbert hflt, fo baß ber dichter in ber Anthologie mit 3?ed>t

fang:

Beiten hinab unb Beiten hinan tont eitrig #omeroS

@tnfgeS Sieb; ihn front jeher olpmpifche $rattj!

Auch in biefer 9)oefte if jener ©runbjug ber griechifchen Jtunf,

ben man ben plaftfhen ßharafter genannt h<U, erfennbar

;

hoch nicht etwa bloS barin, baß, wie man fagt, bie ^erfonen,

welche bie Dichtung einfuhrt, gleichfam oor ber ©inbilbungS*

Haft leben, was in gewiffem Sinne oon aller guten epifchen

unb bramatifhen ^>oefte gilt, fonbern baß alle ©reigniffe unb
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4)anbtungen
,

bie Sagen ter ©otter unb -gelben, n?ic fte bort

gefebilbert ft'nb, ein in bag lebenbige ©ange t»erfIorf>tene6, an*

fraulich auggefübrteg, unb ber räumlichen ©rfebeinung ftd) an*

ndbernbeg 33ilb geben, unb jebe $elbengeftalt ftd) oon ber an*

bern in befttmmten Umriffen unterfebeibet, je'oer lieber

alg felbjtftdnbigeg ©angeg erfebeint, ber felbft, mag

t)on aller grieebifeben $Poefte gilt, eine oeranfd)aulid)enbe $raft

bat „Router, fagt folget in feinem ©rmin treffenb, bat

eine fo lebenbige 2£nfd)auung beg menfdblicben ilorperg, bag

er fogar bie einzelnen SSermunbungen feiner gelben oollfom*

men anatomifcb rid)tig- erfonnen unb befebrieben bat*“ gerner

ift in ben $ometifd)en ®id>tungen bie Darftellung, unb gmar

in ber ber spoejte eigentümlichen SBeife, fo Kar unb augfübr*

lieb febilbernb, bag baraug mobl leiebt gu begreifen tjl, wie, ber

©age zufolge, bie plafttfcben Zünftler babureb gu ihren leben*

bigen SRaumgejtalten Anregung fanben, auch wenn bie $omert*

feben Dichtungen nicht febon bie ben b^Äenifcben SSolfgglaubett

beftimmenben SBorftellungen ber ©btter enthalten hatten* Doch

ift bieg nid)t etwa fo gu oerfteben, alg ob alle tyvc ftd> beme*

genben ©btterbilber unmittelbar in plaftifcbe Darftellung bat*

ten ubergeben fonnen* SStelmebr ergriff ber S3tlbner nur bag

mit freier ^Begeiferung ,
mag feinem ©inne für räumlich an*

febaubare ©efaltung angemeffen febien, unb bearbeitete bieg

gurn felbffdnbigen ©angen* Sn berSEbat erfebeint ung £o*

mer’g Darfellung oft glcicbfam ein belebteg SBagrelief, in

melcbem ftd) 3üge unb Reiben göttlicher ©eftalten auf bem

4>intergrunbe ber biebterifeben ©tnbilbunggfraft erbeben* Unb

gmar ift eg nicht bie ©inbilbunggfraft eineg nach erfonnenem

9>lane fünflieb bilbenben Didferg ; eg ift gletcbfam bie ©in*

btlbunggfraft beg SSolfg felbft, meld)e, im Dichter concentrirt,

bag oorbern ©emefene alg fein ©igentbum fefgubalten ftrebt,

unb, ftcb felbft oergeffenb, bie Späten unb ©cbidfale ber

\
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(StammeShelben, anSgeprdgt in ber (Sprache einfältiger &5egei-

jterung, ben fpdteren ©efd)lechtern t>ort>dlt* 2Cber gleich wie

bie wahre ^lajtif in begrenzter, fejter gorm hoch jugieid) baS

üSttenfdh liehe barftellt, fo ift eS tytx baS ^etbenleben einer

jttgenblicfyen Vorzeit, welches auf eine unbefdjrdnftere unb

mannigfaltigere Sßeife, als bieS jemals einem SBolfe gelungen,

ftch auSgefprochen f)at, unb bie freiere SSolfSbilbung ber Hel-

lenen in ihrem erjten Aufftreben beurfunbet. Sßiele altere

Bcugniffe berichten uns, wie grofi ber JbretS ber H^benfagen,

unter welchen bie ber SltaS gleichfam als SOZittelpunct ange*

fehen werben fann, gewefen, unb wieoiel (Sänger gewett*

eifert, tiefen ©pfluS poettfeh zu erfaffen, welche aber non

Homer herabwdrtS ftch immer mehr ber piftorifchen Darftellung

annaherm

Aber auch baS Allgemeine nimmt bie epifepe Dichtung

ber ©riechen in ftch auf, inbem fte eS als werbenb barjtellt,

tl;eilS in ber 9tatur, theilS in ben SBerhdltniffen beS praftU

fehen SebenS* H e H°b unb feine Schule, beren <Stfe wir in

bem europdifchen ©riechenlanb ftnben, bezeichnet biefe 9tid;-

tung beS ©poS, welche bon ber wahrscheinlich früheren ioni-

fehen (SangeSweife ftch auffallenb unterfcheibet. An bie Ueber*

lieferungen ber religio fen SDtythe ftch anfdjliegenb, fucht baS

©ebicht über bie ©eburt unb ^h^ten ber ©btter (Sl^ogonie)

baS SBirfen unb gortfepreiten göttlicher Grafte in ber ^atur

ZU fchilbern; wdhrenb bie „SBerFe unb Sage“ Drbnung unb

(Sitte in ber gemütlichen 33efcpreibung beS menfcplicben Ge-

bens mehr fchilbern, als lehren* An biefe (Seite fcpliefjt ftch

bie ©nomenpoefte ber ©riechen, welche burch bie ©legte

in baS ßprtfcpe übergeht, an biefe aber baS ©pigramm an,

welches bie einzelne ©r fdheinung in bem ©emütpe fpiegelt. ©S

fallt jene ermapnenbe $Poefte in eine Beit, wo bie entarteten

9tad)fommen ber Könige unb ber Jtampf ber Parteien fchon
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ba§ ©mporfommen re^ubltcanifc^er ^Bereinigungen borbereite*

ten unb befdrberten*

507tt ber felbftgdnbigen TluSbtlbung be§ SnbibtbuumS in

ben ftch erhebenben gretftaaten ermatte bie lprtfd?e 9)oefte,

bie baS ©mige in bei: momentanen (Stimmnng beS (SubjectS

auSjufprecben ftrebt* 2Cbcr biefe jmeite v^auptgeftatt ber £>tch*

tung fonnte hoch bei ben ©riechen nicht ju ihrer h^fan

Stacht gelangen* £)enn einmal feben mir baS ©pifche noch

norberrfcben in. ber gleichfalls in Sonien entsprungenen ©legie,

melche auch burch ihre dunere gorm (b* i* ihr anttfeS SSerS*

mag) biefen Uebergang aus bem©ptfchen inS Sprtfche bezeichnet;

— bann bilbete ftch zmar bie felbftftdnbige ßprif in ihren man*

nichfaltigjten SBeifen, beS ^reifes unb beS (SpotteS, beS be*

geteerten ©rnjteS unb beS fluchtigen (Scherzes, ber leichten

tdnbelnben Neigung, ber leibenfchaftlichen ©luth, mie ber grog*

artigen, ruhigen Sßegeifterung, unb in ber reichten 5D?anntchfal*

tigfeit rbpthmifcher &3emegung auS; aber ber ©efühlSauSbruc?

biente auch b^r mehr ber anfdhaulichen ©chilberung ber ©e*

genftdnbe, mie mir an bem £Reprdfentanten erhabenfter grie*

cbifcber Sprit, bem geftfdnger in bar (bl* im 6 Snhrh* *>

@br.)/ feh ber, mo er bann, in bie (Schtlberung beS ©efche*

henen unb £)bjectmen hinüberfchmeift, unb beffen £)be ftch, bem

$pmnuS ähnlich, an ben SÖtpthuS erjdhlenb anfchliegt* Die

©egenjtdnbe felbjt, melche baS ©efühl beS (SubjectS erregen,

finb in ben *ftrei3 ber religiofen ^aturanfchauung, beS frie*

gerifchen *£>eroiSmuS, ber männlichen Siebe zu SBaterlanb unb

(Staat, bem alle ^erfonlicbbeit untermorfen ijt, zu (Stammet

unb gamilienoerbanb eingefchloffen ; ober fte fchtlbern, born Sn*

bmibuum auSgehenb, bie männliche greunbfchaft
,

bie ÜEßonne

beglückter, unb bie «ftlage getrennter ©efchlechtSgemeinfchaft,

unb überhaupt bie gülle beS jugenblichen £)afepnS, fo mie bie

Ablage über feine SBergdngltchfeit* £>a$ ©efühl, melcheS hier
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herrßhenb iß, iß baS ©efuhl beS Sttenfchen, ber mit ^armonu

ftyer Jlraft nach außen ßrebt, ber baS ©eißige liebt, fo fern

eS mit $taß unb gülfe in bie wohlgefällige ©rfchei*

n u n 3 tritt, unb ber ben ©tnbrucf feiner Umgebung in einem

unbefangenen ©emüthe auffaßt unb unterhalten auSfpricht.

SeneS tiefere ©efuhl, n>eld>e6 bie ßprtf monotheißifcher 336lfet

befeelt, bie in fleh felbft baS ©benbilb beS ©wigen erfennen,

jene 3nnigfeit ber ©mpflnbung, welche fleh erß in ben ©eelen

erfchloß, als fleh ber SfRenfch jum SBewußtfepn feiner ewigen

9)erfonlichfeit, feiner innern Freiheit unb SÖSurbe unb feines

SSfehaltniffeS. ju bem heiligen Urwefen erhob, als baS ©tre*

ben nach bem Unflchtbaren bie ^erjen terbanb, — fle fonnte

bie griechifche ßprif nicht burchbrtngen.

2lber herrlich entfaltete fleh auS bithprambißher gprif unb

epiflh geßaltetem 9Jtytf)uS bie bramatifche 9)eefie ber

©riechen. . SSon geiergefdngen beS SöotfeS auSgetjenb, blieb

baS &3olfSleben audh bie ©runblage beS grtechtfchen Dramas

in feiner Sölüthejeit* £)iefe SSolfSanflcht fprach fleh auS burefl

ben (5 b o r, auS welchem einzelne Verfemen, in ihrer burch bie

gäbet beflmmten ©igenthumlichfeit, hanbelnb heraustraten, $ier

entwickelte fld> nun in £ragbbie unb $cmobie ein neuer

©pfluS ber herrlichflen Jtunßteißungen. Sene fehließt fleh an

baS ©poS an, inbem eS mptlflfche ©toffe geflaltet unb terge*

genwdrtigt, erhabene ^anblungen, in welchen, nach 2lrißoteleS’S

S5efchreibung ber griechißhen Sragobie, bie Seibenfchaften ober

©emuthSregungen, welche bie ^Bewegung menfdflicher ^anb*

Jungen unb ©efehtefe in unS heroor^ubringen pflegt, gereinigt

unb gelautert werben. 3>ieS geflhieht nämlich, inbem wir bie

3we<fe unb ^anblungen ber 9ttenfchen, welche bie Sragobie

unS torfuhrt, einem $ohern unterorbnen fehen, welches als

ewige 9tothwenbig?eit 3£lleS regiert unb bie flreitenben Grafte

tereinigt. S3ei 2lefchpluS, ber fleh, auch was ben ©toff
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feiner tragen ©ebicbte anlangt, am meinen an baS ISpifd^e

«nfcbloß unb von fid> felbft gefagt l)aben foll, baß er von £o*

meroS STtfd>e gegeffen, fd;mebt biefe 9totbmenbigfeit noch in

fcbrecfenber ©ejtalt über bem SSftenfcben, melier tl;r, felbft ein

©ottcrabfommling, mit prometbeifd)em £ro£ einen freien SBil*

len entgegenfteEt; ober er muß bem l)6^eren ©ottermalten

miber SGBillen ftcb ergeben, inbem er in ben Sind) feinet ©e*

fd)lecl)t§ vermicfelt ijt, ben nur eine l;6l)ere 5DZad)t aufbeben

fanm S3ei @o^f)ofle6, bem 5D?ittetpuncte ber griect>ifd>en

Sragobie, unb vielleicht bem ©ipfel ber grieebifeben 9)oefte, er*

fdjemt baS cgjanbeln in böserer greibeit, unb mit ©tfer gericb*

tet auf einen, felbft von ben ©bttern gebilligten, 3mecf, aber

zugleich tn ©oEtfton mit einem anberen, beffen SSerle^ung nun

bie 33efcbranfung beS menfd)licben »g)anbeln§ $ur 2lnerfenntniß

bringt, fo baß ber 4?elb W t>er labern, aEumfaffenben 3bee,

als ter emigen ©ered)tigteit
,

ber vernünftigen SBeltorbnung,

unterorbnen muß, ober mit freier ©inftebt unterorbnet, unb

felbft in feinem Untergange feinen SBtEen verficht tiefer $ar*

monie unb Skrfobnung ber ftreitenben strafte , melcbe ©o*

pbvfle^, feftftebenb in religiofer ©eftnnung, in feinen £rago*

bien bervorbrachte, unb melcbe auch ber ©bor, als ©tirnrne beS

SSolfeS unb Hefter ber in ber fortfebreitenben $anblung ftcb

verförpernben 3bee #), größtenteils auSbrüdt, entflicht auch

feine äußere £>arjteEung voEfommem SBenn fo ©o^bvfleS

bie gurebt vor bem SSerbangniffe in bie ©befürcht gegen

bie b&bere £)rbnung ber £>mge vermanbelt, unb baS SEfttleib

jum reinften 2£ntf?eil an bem Sterblichen ,
ber für mefentlicbe

Smede farnpft, gefteigert b^t, fo b^rrfd^t bei 2lefcbpluS noch

*) lieber bie reflectirenben ©f)6re ber grieebifebett £r<tgifer, beftmberS

beS ©opbefleS, f.@olger3 Ueberfe&tmg beS @opf)offeS, SSorrebe;

ober nacbgelaffette ©Triften 13 . n. ©. 484.
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bie gurcht t>or bem gewaltigen ©efcf)ic?e, baS als eine äußere

Slttacbt ber grethett in furchtbarer ©roße gegenüber (lebt : bei

©uripibeS bagegen baS 9ttitleib, welches uns erfüllt, wenn

wir ben unS oerwanbten, in guter Meinung hanbelnben Sitten*

fchen unter bem Drucfe äußerer Skrhältniffe leiben fel;n. S3et

legerem ®id>ter wirb ber fubjectioe (5&arafter unb bie geiben*

fchaft (baS ^athoS) ^errfd>enbe ©ewalt ber Sragobie; baS

©chicffat h^t bei ihm feine Sßürbe verloren, bie ©otter unb

gelben ftnb oerfchwunben, unb, wie 9>lato non bem

phen 2(naragoraS fagt ,
baß er bie göttliche Vernunft (voZg)

herbeigejogen, um bie -Sttaturerfcheinungen ju erfldren, wenn

er bie Slttittelurfachen nicht gefunben, fo laßt beffen Schüler,

(SuriptbeS, in feinen bramattfchen Dichtungen bie ©Otter nur

als Slttafcbme wirfen, um bie S3ürbe beS UnglücfS non ben

(Schultern beS getbenben ju nehmen, unb ben knoten non

außen ju lofen, welchen ber Sufatl gefnüpft ©o hat er in

rührenber ©chilberung ber ßeibenfchaften feine ganje©tdrfe, bie

©chwdche feiner ^ttefleyion aber umhüllt bie ©rajie feiner S3e*

rebtfamfeit, unb fein ßhor fpricht nicht mehr einen im SSolfe

lebenben ©tauben, fonbern oielmehr als reflectirenber Sufchauer

bie fchwanfenbe 2lnficht beS Dichters aus, ber ben alten SDty*

thuS mit ber 2lbftcf)t behanbelt, eine erfchütternbe S33irfung

bei feinen Seitgenoffen h^orjubringem

2Bie nun bie feftliche greube beS SSolfeS einerfeitS bie

Dichtung auf baS ©roße unb ©rnfte nahm, unb burch erha*

bene ^Doefte ©btter unb gelben ber Nation h<mbelnb in

ber ©egenwart oorführte, fo gab fte auch bem ©eher je fein

Stecht, unb erhob in ber ^ombbie, bie ben Slttenfchen im

Verfölgen enblicher Swecfe, als ©egenbilb beS gelben, jeigt,

bie ©egenwart in baS ©ebiet ber poetifchen gebenSanfchauung*

S3emer?enSwertb «ber ijt eS, baß jene oerfchiebenen Stidf)tun*

gen, welche baS ©emüth nimmt, wenn ber Sttenfch baS geben
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tm SSerhdltmffe zur Sbce betrautet, im griechifchen £)rama in

fo gefonberte ©attungen auggehen, baf X ©chlegel bie

^omobte ber QClten „ben burchgdngigen ©egenfafc ber £rago*

bie“ nennen burfte. ©id> anfchltefjenb an bie Sntereffen bei-

freien SSolfggemeinbe, feilt hier bag ßuffpiel in ^antajlifci)en

S3ilbern, ooll SBth unb Sronie bag ©egenbilb beg Sebent auf,

unb fpringt in fpiefenber 33emegung felbf über bte SUuftion

hinaug, mdhrenb fte bamit jug(eid) ihren ©inn bezeichnet *)»

Xtg Freiheit entfprungen, in bemofratifcher gretheit athmenb,

lehrt fte ftcb gegen alleg, mag biefe greiheit ju befchrdnfen

unb bie urfprüngltche äSolfgfitte ju berieten frebt, mit an*

muthigem ©eherne itnb mit ber stacht beg Lächerlichen, inbem

fte bie 3üge beg SBirflichen in eine ph^ntaftifche ©ph<*re über-

tragt Unb fo übernimmt fte felbft bag ©efchdft ber poeti-

fchen Jtritif, mte mir eg burch 2lrif oppaneg, ben gro§-

ten unb feeffen dichter ber alten Jtomobie, an feinem Seit*

genoffen ©urtpibeg :üben fehen» Sttit fortfehreitenber 35e-

fchranfung jener gretheit hört ber begeiferte Jtampf gegen

tag £)effentliche auf, unb bie Jtomobie zieht ftd> ebenfallg in

bie ©chranfen beg ?)rmatlebeng zurüct £>et ßhor oerfummt,

unb bag Sntereffe zieht ftch tn ber feinen @chilberung ber

ßharaftere zufammen, melche zu<feich eine befimmte ©at-

tung oon @harafteren unb Lebengridfungen bezeichnen, bie

jtch in befimmten Lebengoerhdltniffen entmideln. 3« biefer

©attung mar ber gepriefene Sftenanber Reifer* 3e mei-

ter nun bie 9)oefte in biefer ©chilberung beg bürgerlichen Le-

beng unb feiner SSermicfelungen fortgeht, befo mehr oer-

fchminbet ber originelle ©eif, unb bie umfaffeftbe S5ilbung unb

*) lieber biefe 55ebeutung ber ^arabafe ttttb bereit 9cotbn?eitbtgfett

für bte alte $om6bte ftehe ©olgerg ttttcbgel. ©c&riftm, u.

& 535, tmb bte reit £cpfc herauf. Wtfjettf, 6. 318.
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ilunffertigfeit berAlejcanbrinet fann barfrifcße geben ber

griechifhen Dichtung nicht lieber §urucffül>ren; ben ©rauben

an bie alten (Sagen, melche fte vielfältig bearbeiteten, erfefete

nid)t bie gorfchung über beren 3ufammenhang unb SBebeutung

;

bie lebensvolle Anfhauung ber Natur nicht bie gewonnene

©inftcht in biefelbe- Die Jtenntniß unb begeiferte Nachah-

mung großer bichterifcher Nhtfter mar ein entlehntes geuer,

baS immer noch leuchtet, mte ber Ntonb, aber nicht mdrmt

unb entjünbet; bie poetifche gorm aber horte immer mehr

auf, bem Stoffe mefentlid) unb nothmenbig ^u fepn, ba

fünften fche Abfcht unb gewonnene ^unffertigfeit häufig fte be-

fimmte* Unb fo verfchminbet auch immer mehr, maS mir ben

clafftfchen Stpl ber $oefte nennen, baS if jene einfache, flare,

fletS auf baS SBefentliche gerichtete, von aller Uebertabung unb

«ftünflichfeit freie DarfellungSmeife,

AIS bie alten Stoffe erfchbpft maren, marb baS Allge-

meine unb bie ©egenmart tn poetifche gönn gefleibet; mit

Bierlichfeit mürben bie poetifchen Momente beS gebenS in

fleinen 33tlbern aufgefaßt; aber in ben lanblichen ©ebichten

jener Seit fprach ftch unverhohlen bte: Seßnfucht nach ber ver-

lorenen ©infalt mit mähren £onen auS* So fhließt ftch ber

reiche ©pfluS ber griechifchen $oefe*

Die SEonfunf tyatti in bem clafftfchen Alterthum eine

eigentümliche Stellung, in meiner fte felbf nur auf einer

niebrigen Stufe ihrer ©ntmtdelung erfreuten fonnte* DaS-

felbe nämlich, waS bie 9)laftf bei ben ©riechen auf ben ©ip-

fel ber AuSbtlbung erhob, mar auch baS, maS bie felbffanbige

AuSbilbung ber ^onfunf bei benfelben hinbern mußte, unb ihre

gprif, mie mir früher bemerften, einer S5efchrdnfung unter-

marf Dem ©eife in feiner vorherrfchenben Nicßtung auf

baS fid)tbare geben blieb noch bie SSiefe ber unfehlbaren

©emüth^melt, baS Neid; ber himmlifhen Ahnungen unb ber
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be§ ©eifteS ber d>rtfHid>en SBelt erbffnete* Oie ©runbbe*

ftanbtheile aller itunft ftnb 2Cnfchauung unb ©efühl; in ber

griechifchen .ftunft ^ e r r

f

d)tc bie 2lnfchauung über ba3

©efühl; barum fonnte bie SSonfunft, welche vorherrfchenb

auf bem ©e fühle beruht, jene fperrfchaft nicht gewinnen,

welche fte in fpdterer Bett , unb namentlich in ber unfrigen,

erreicht hat; ba$ S3ebürfniß ihrer vollfommenen 2lbbilbung

mangelte *) Sur felbftjfanbigen dtunft fann ftd? bie

5Dtuftf nur erheben, wenn fte ftch in ber Harmonie ihre eige»

ne SBelt erbaut ^at
,

unb in ben vielfachen klangen unb

2(ccorben bie unfichtbare (Stimme be§ ©emüthS unb ber 9?a*

tur ertönen laßt. Ote§ aber fefct vorab 2lbbilbung ber

Harmonie burdh retne Snftrumentalmuftf. Oie SSonfunft er*

fcheint baher bei ben eilten nur al$ untergeorbnete

«ftunft; fte fehltest ftch an, theilS unb vornehmlich an bie

Oichtung, unb verwarft bie 5D?ad;t ihre$ SöorteS, tt>eil6 be*

gleitet jte bie anfchauliche 50?imif
,

unb bie ^Bewegung be$

San^eS. Sn beiben galten ift fte Oienerin, unb bie Snftru*

mentalmuftf inSbefonbere bleibt begteitenbe SOfujtf, unb

fann ftch wentgffen$ ju ben, eine gan$e SBelt von (Stimmen

umfaffenben, Snftrumentalwerfen nicht erheben, melche bie

moberne Seit hervorgebracht hat. Sa fanben ftch auch unter

ben Ueberreften be3 2llterthum6, in Originalen, ober 2lbbilbun*

gen, noch votlfommnere muftcalifche Snfirumente, at$ un§ bis

je^t burch (Schilberungen unb 2lbbilbungen befannt gemorben

finb, fo mürben mir hoch $u bem hier abgebrochenen $eful*

täte ab inneren ©rünben berechtigt fepn, unb eS fann ba*

her nicht als Anmaßung angefehen merben, baß mir etwas

*) SBergl. bie trefflichen SBorte ©olger^ «her bie alte 9)Mt , im
Grririn, £1). n. 145 ,

8
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übet ihren (Sbarafter zu bejtimmen oerfucben, ohne ihre Sßerfe

ju fennen, ba alle l>if!:orifd)e (Spuren tiefer langjt Derball*

ten SBerfe un§ »eit rninber eine 2Cnftd)t über bie in ihnen

geäußerte «ftunjt gejtatten, al$ bie au3 bem 2-cben unb JSunft*

ebarafter jener Ulten ^ert>oröel>enben SBejHmmungen
, melden

bie piftorifeben 3eugntffe feineSmegS mtberfprecben* Neffen

ungeachtet barf e$ un§ nicht befremben, menn bie S5erid>te

be§ 2Utertbum6 unS Don ben Söunbern ber fo Diel er*

zahlen* £)te grtecbtfcbe machte ben Einbruch berjentgen

fünfte um fo mirffamer, mit melden fte ftcb Derbanb* (Sie

begleitete aber alle formen ber $oefte; fte erhob bie reit*

giofe geier; fte belebte bie Erinnerung an bie ^elbenjett; fte

bezeichnte SOiafü unb ©ang ber Iprifcben Empftnbung; fte

begleitete ben Ernjt unb ©cberz ber 33übne; fte entfaltete

ihre 5DZad>t im Eborgefange, unb regelte ben erhabenen (Schritt

be3 EborS* (Sie hob ben tanjenben Zeigen, mie fte ba3

^)eer gegen ben geinb be3 SaterlanbeS entflammte* ©te re*

bete in fpreebenben SQMobien im $aufe unb Dor bem SSolfe*

©ie marb jtarf bureb ihre Berbinbung mit ber 9)oeffe unb

Söftmtf, unb eben bureb biefe Berbinbung blieb fte etnfa*

eher* Sa biefe Einfachheit felbft mürbe ba£ 2(ugenmerh ber

©efehgeber unb ©taatSlebrer ,
melcbe ihre freie Bßirffamheit

bureb fittlicbe Smecfe begrduften *) Eben babin beuten auch

bie ©agen unb Erzählungen Don ben Söunbern ber SDhtftf

bei ben 2llten, melcbe fajt immer mehr, als SDhtftf DorauS*

*) $Wan erinnere ftcb an <plato unb 2irtftoteIeS ; befonberö an ba$,

waö heiterer (tyolit viii, 7) über bie reinigenbe straft ber Wiuftt

fast. £)a$ QBabre, ba£ hierbei zunt ©runbe liegt, tft wohl ba6,

ba$ bie Sfltuftf, ihrer höheren Beftimmung als Äunjl: gern#, nicht

bloS barauf auSgehen barf , mächtige Bewegungen unb ungewolnt=

liehe Berdnberungen jeher litt in ber (Beete heroorzubringen, fon=

bem nach ibealem QluSbrttcfe beS ©efühlSlebenS hwjtreben feil.
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feiert imt> t>on ben Sßirfrmgen vereinter 9ttufenf unjle

reben; — hoch biefe @agen betreffen auch jum £hetf btc

frühere, mt>tf)tfdf)e Seit £)ie hW* Söirfung aber mußte bte

fOluftf hertwrbrtngen, als fte mit ben ihr uerfchmijterten ,£ün*

(ten ber £)arjtolung burch ba§ £)rama fcerbunben mürbe;

nimmt fte bod> auch ber dttefte ^oetifer unter ben ©riechen

in feine Betreibung ber Sragobie felbft auf *). Unb in

ber &f)at fehen mir in bem £)rama ber Titten bie twllfom*

menfte Bereinigung ber fünfte uon ber 9>oefte au3*

gehen.

Tfn bie 9)oejte fd>(og ftch bie SJtimif aufs engfte an,

tnbem fte 3?ebe unb ©efang mit bem bebeutfamen SBechfel

ber Bemegungen begleitete **). Tim uollfommenften ift biefe

Berbtnbung, mo bie SBTimif jur @chaufpietfun|t mirb.

Tlud) hier nun geigte ftch bie öor'herrfchenbe Neigung ber

©riechen jur plaftifchen ©ejtaltung barin, baß fte, ben Sßech*

fei be§ feineren 9tttenenfpiel3y meiner bie fluchtig vorüber*

*) 2lrifloteIe$ nennt 3 »uar bte 93?«ftf burch Snftrumente alä befonbere

•ftunft ppoet. I, 4» 5.), in «Begehung auf ihre 3)arftellung$mittel,

— Harmonie ( im weitern ©inne ) unb Üihbthmuö ; äußert aber

hoch, ber größere £heil berNtufff feo naebahmenber 2trt, b. K,

wie Hermann in feinem Kommentar au Slrijtoteleg ^oetif, p. 89,

richtig gezeigt hat, mit spoefte, welche £anblungen barftellt, oer=

bunben, unb halt biefe Berbmbung inbbefonbere ber £ragobfe

für angehorig (@ap. vi, 1— 3.). 2öa$ aber bie 2ilten oon ben

Sßirfungen ihrer oerfebtebenen ionweife« (agpovla0 auf ba$ @e=

fühl fagen, ba$ fchetnt, wenn e$ bamit ftch nicht etwa oerhalt,

wie mit ber ©baratteritfif unferer Tonarten, auf einige,, bureb

beftimmten (Sharafter oon einanber oerfebiebene (Gattungen oon

©efühtewirtungen hinauwetfen, welche auf befebrantten unb in ber

2inwenbung ftreitg oon einanber abgefonberten 3lrten ber Xonoer*

binbungen beruhten.

**) Wato (oon ben ©efefcen vn. p.816, steph.) ftnbet baritt ben ttr=

fprung ber ögxywy inbem er fagt: bie Nachahmung be£ ®efpro=
ebene tt burch ©eberben hat bie ganae Orcheßtf heroorgebracht.

8 *
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gehenben Buftdnbe be§ Snnern bezeichnet, au$fd)liegenb unb

aufgebenb, bie Rebe ber hanbelnben ^Perfonen nur mit grog*

artiger ^Bewegung ber ©ejfalt begleiteten, n>eld>e in ber flar*

ren SRaSfe bie ©runbsüge be$ (5(>araFterS plajiifch fejibielt.

£)enn wenn gleich biefeS and) burd) ben Urfprung unb bie

(Einrichtung be§ 33ühnenwefen§ bei ben 2llten, wie wir wiffen,

bebingt war; fo zeigt hoch ba3 geflhalten an biefer (Einriß

tung felbjt, bag fte ba3 feinere SRtenenfptel be3 £)argeller§

nicht bermtgten, wenn biefer, gleichfam eine wanbelnbe @ta*

tue, bie #elbengejtalt zur 2lnfchauung gab. Unb in ber Zfyat

ftanb auch biefe 2Crt ber £>arftellung in Uebereinftimmung mit

ben griednfchett S3ühnencharafteren. £)ie (Eharaftere be3 aU

teren griechifchen £)ramaS waren gelben, welche im ©ebiete

ber ibealen $>bantafte lebten, unb baburch fchon über bie ge*

wohnliche menfchlidje (Erlernung hwauSgehoben fchienen;

bei ber £)arjMung berfelben auf ber SBüfme galt e3 baher

btelmehr, Zu entfernen, waS an bie gegenwärtige Söirflichfeit

erinnerte. £öte man alfo bie S*$ur burch füngliche Mittel

erhöhte, um für ben weiten Raum ber Sweater ein foloffaleS

SBilb ju gewinnen, fo fuchte man auch ber biefem 23ilbe an*

ZUpaffenben SRaSfe einen allgemeinen, charafterijfifchen 2lu3*

brucf su geben, ber an bie plagifche gorm bes> JtopfeS ange*

fnüpft war. £)er phantajlifche ©eift ber alteren ^omobie

brachte auch phantafttfche SRaSfen (j. SB. SBogel*, grofch*

geflehter) ^ert>or* 2113 fpdterhin bie fomtfehe ?)oejte mehr

auf Snbioibualifirung ber (Eharaftere einging, mußten

auch bie üRaSfenbilbungen, um berfelben angemeffen ju fepn,

größere SSerfchiebenheiten annehmen unb ftd) genauer oon

einanber unterfcheiben , fo bag hieraus ftch unoermerft bie,

auch noch fpaterhin oorfommenben, gehenben SRaSfen bilbeten,

welche gewiffermagen bie Rollenfächer ber antifen £5arjMung

waren. $ierburch gewann bie alte ©chaufpielfung an plagi*
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fcfyet £)bjectwität, n>a^ fte an lebendiger 92atunva(;r^ctt
, ein

Siel der modernen Vübnendarftellung, verlor; und wenn fte

fomit die ©inmifcbung der $erfonlicbfeit deS (ScbauftuelerS,

welche ftd> durd) Bildung und wed)felnden 2CuSdrucf deS ©e*

ftcf)tS anfündigt, befcbränfte, fo oerlor fte dod) anderntbeilS

durd) die (lebenden Buge der oerbüllenden SÖ^a^fe
, fo fünf!*

lid) diefe auch eingerichtet fet;n mochte, und durch das ßon*

dentionelle, welches mit dem feflen SEppuS etngefübrt wurde,

die Freiheit der indimdualtftrenden £)arftellung* <So wirften

tnne.e und dunere Umfldnde hier jufammen, die Jtunjt deS

$tienenfpie(S auf der Vübne ju oerdrangen, und fo blieb bei

der oorberrfebenden Neigung der ©riechen jum ^piafttfcben,

infolge deren fte das gefte und ^Beharrliche in der Statur

der £arftellung deS Veränderlichen überall dorjogen, ein me*

fentlicher Xtyil diefer Jtunft im TOertbume unauSgebildet

%>cb bleibt uns übrig, einer ^unf! des (Sichtbaren §u

gedenfen, die gleid)faU6 wegen des Uebergen>icf>t6, welches der

plajlifcbe (Sinn bei den ©riechen batte, eine untergeordnete

(Stellung im clafftfd)en 2Cltertbume einnehmen und durch den

ßbarafter der 9)laftif bejttmmt werden mufite, — £)ieS ift die

Malerei. £)te Malerei bat §um ©egenjtmde, waS in

SBecbfel oon Sicht und @d;atten und in der SDtmnicbfaltigfeit

der garben fiel) darftellt, und die glacbenanfcbauung liegt ihr

jum ©runde, durch welche die ©eftalt in baS spbantaftebilb

übergeht 2BaS diefe Jtunft auf der glacbe §ur ©rfebetnung

bringt, ift daher ihrer 9tatur nach nicht fowohl die beharrende

gorm deS fiebtbaren ©egenftanbeS, als vielmehr der Sufland,

in welchem ftch baS innere Seben der ftch in der Seit entfal*

tenden £)inge darftellt; — aber der Suftand, infofern er

einen idealen ©ebalt hat £ie SDtalerei hat eS darum mehr ju

thun mit dem beweglichen 2luSbrucfe deS ©emütbS, als

mit dem dauernden ©eprage deS ßbataftcrS an der ©e*
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jtalt. £>er 2CuSbruc? beS inneren fubjectioen äuftanbeS in

unb an ben ©eftalten ber ßtchtwelt fcheint bei jener oben ge*

fchilberten ©runbrichtung beS griechifchen SSolfs fein fo we*

fentlicheS SBebürfniß ihrer «Runftthatigfeit gewefen ju fepn»

£>arauS, unb melteid)t auch auS ber 2CuSbilbung beS reinen

gormenftnnS unter ben ©riechen, ift eS ju erfldren, warum

bie gried)tfche Malerei felbft mehr plajtifd) wirfte, ober aB

Nachahmung beS $piajtifd)en erfreuten mußte» 3)aS ootlfom*

ntenjte SSerforperungSmittel feiner Sbeale war bem ©riechen

bie plajtifche ©eftalt; feine ©otterbtlber (teilen SBefen bar,

welche ftd) gletchfatn für immer in beftimmter gorm oerfbr*

^>ert haben; wie I>dtte bie Malerei nicht (treben follen, if>r na*

he §u fommen? 2lber barum würben aud) bie ©eftalten ber

Malerei nie ©egenftanbe religiofer Verehrung, wie bie ber

9)taftif eS überall waren» 2Bo aber bie ©otter in © r u p *

pen, wie bie Malerei eS oermocfyte, unb in ihren oon bem

SNpthuS gefolgerten 33erf)dltniffen oerbunben bargejtellt

würben, ba mußten fte fd)on etnen &heil ihrer Erhabenheit

einbüßen; benn ber ©ott bem ©otte gegenüber ge*

(teilt in einem Staunte, erfcbeint fd)on ftdjtbar als be*

fchrdnfteS SBefen» hieraus erfldrt ftd) auch baS 23orherr*

fchen ber Zeichnung in ben griechifchen SNalerwerfen. 211-

leS, waS mit btefer unmittelbar jufammenhdngt, brachten fte

ju hoher SMenbung» ßinienperfpectwe, tdufchenbeS ßocal*

colorit, Ebenmaß ber gormen, fd)6ne 2lnorbnung unb ©rup*

pirung ber befiimmt auSeinanber tretenben giguren, SNannid)*

faltigfett ber Stellungen waren theilS nach ben Schilberungen

ihrer bejten Söerfe, theilS nach ben auf unS gefommenen Nach-

ahmungen, unb felbft auf ben reichen SSafengemdlben, bie unS

befannt ftnb, meijterhaft 2lber nirgenbS ftnben wir eine

Spur beS £ellbunfelS, welches ber Ntalerei baS leiste

Mittel ihrer SSollenbung barbietet; unb baß ben ©riechen bie
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eigentliche ßanbfchaftSmalerei, bereu felbftftdnbige, fenti*

mentale äSehanbfung erft baS Sßebürfniß beS^ellbunfelSerwecft,

faß: gdnjlich fehlte, baß biefe ©attung wenigßenS ganj un*

tergeorbnet war unb erß fel>r fpdt §um SSorfcheine tarn,

weift ebenfalls barauf hin, baß ihnen bie lefcte Sollen*

bung ber Malerei mangelte* ©S fehlte ihnen aber mit btefer

©attung auch eine $auptrichtung ber Malerei, in welcher ftch

btefe Äunß Don ber 5)laßif am beßimmteßen unterfchetben

lann* Senn eS ift befannt, baß fte baS Sanbfchaftltche nur

anbeutenb behanbelten unb fehr hdnftg burch ^erfonen bar*

(teilten; waS nicht befremben fann, ba ja Diele ihrer ©otthei*

ten auS Sftaturerfchetnungen erwachfen waren *) Unter bie*

fen ^orauSfefeungen mußten bie ©eenen
,

welche fte barßelf*

ten, mehr als gemalte Reliefs, unb ihre Figuren mehr ben

©tatuen ähnlich erfchetnen* SiefeS Mangels ungeachtet hat

bie griechifche Malerei ftch boch etn umfaffenbeS ©ebiet ber

SBSirffamfeit gefchajfen.

Sundchß unb auf nieberer ©tufe war fte bienftbar; fte

fchmücfte bie SSafen unb anbre ©efdße mit bem 9?etje ber Sarbe unb

umfleibete auch bie plaßtßhen 33ilber, oornehmltch foldje, welche

mit foloffaler ©roße in weiter-gerne wirfen follten* 2(nberntheilS

fanb biefe *ftunß wohl auch in ben Webereien in Sonien einen

Anfang* 2llS aber bie 9Meret felbßßdnbigcr würbe, ba empfing

fte in ben ©chlad)tbar|tellungen, welche in ber neue*

ren 3eit eine fehr untergeorbnete ©attung ber 9Meret btlben,

einen gunßigen SBirfungSfreiS* Siefe bienten jugleidh, hiftorifche

*) ©o bejeßbnet j. Q3- ipeltoS ben ©ottnenanfaang, unb auf einem

®afengemäl$e beS durften tyotttatontöf» nürb ber $rül)ling bttreb

lauter ^erfonen baraeßellt. barübet 2:61 fen, über bas »er*

fdjtebene ^erbaitniß ber antiten unb mobernen Malerei jur ^oefte,

Berlin ,
1872. 8.
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Erinnerungen ju beleben. ©o mürbe bie tybtik in lltym

mit ber £)arffeltung ber @d>lad>t bei Ntarathon gefchmücft,

unb ^olpgnot au§ ^^afo§, ber erffe, ber mit hier $aupt*

färben^) gemalt haben foll (S31. £)1.79), fchilberte in ftguren*

reichen £afelgemälben ©eenen aus ber£omer’fchenEpopoe, mel*

eher ©agenfrei£ auch in ben folgenben Seiten bie reiche Quelle

malerifcher ©chopfungen blieb. $6ren mir, baß er bon 2lri*

ftoteleS ber Ethograph genannt mirb, meil er [ich burch eble

Ehemafteriftif auSjeichnete
,

unb in ben ©eilt ber ©age ein*

brang, baß er bie ©emanber mit großer Ntannichfaltigfeit be*

hanbelte unb Diele Stempel unb fallen ber ©riechen mit fei*

nen Söerfen belebte, fo ffnb mir geneigt, ju glauben, baß mit

ihm unb feiner Seit bie gried>ifd>e Ntalerfunff in 2(then §u

ihrem mähren ©ipfel aufffrebte ; um fo mehr, ba fte in biefer

Seit auch mit bem öffentlichen Seben berfnüpft mar, meines

immer ba§ Element ber mähren grieefnfehen Jtunff gemeferr

iß. Sm 5£ecbnifchen lonnte bie Jhmff noch gortfehritte

machen, mte in ben £ichteffecten be§ 2lpollobor (bon 2£then)

;

unb fie erreichte bie6 in ber fogenannten affatifchen ©chule,

melche mit gemanbter 2lnmenbung ber ^unftmittel eine tau*

fchenbe Staturmahrheit b^borsubrtngen fuchte. SeuriS

bon $eraflea unb fein berühmter Nebenbuhler $arrhaftu$

(S31. um 95 £)l.) ffnb berühmte Neprdfentanten berfelben. £)te

Trauben be§ Erfferen unb ber gemalte Vorhang bes> Se^teren

beuten hinlänglich an, mohin bie Dichtung ber Jtunff ging. Sn*

beß leiffeten S5eibe hoch noch ein £ohere§ unb gingen bon ben

©ottergruppen auch jur £>arffcllung einzelner giguren bon

©ottern, <£>eroen unb Heroinen fort, melche burch mannig-

faltigen Neij unb Sßürbe ihrer Seit genugthaten. £)er rei^enben

*) Daß man nur mit Sgfferfarben gemalt habe, tft faum 511 be=

jireifeln.
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92aturwaprpeit jMt ftd> aber auch bie Ja filiere, welcher

SEimantpeS in feinem" öerpütlten Agamemnon fing $u ent*

geben fuepte, burep Raufen gegenüber* Sn ber <Scpule oon

©iepon breitete fiep bie grieeptfepe Malerei über alle il;r

ganglicpen ©egenfatnbe auS; fa faeg inS ©tnjelne l)tnab mit

einem popen SDtafa bisher erworbener teepnifeper gertigfeit, —
Spiere, &3lumen, einzelne giguren in leibenfcpaftlicpen (Sttua*

tionen fallte fa mit entfcpiebenerSBirfung bar. Sn bemßparaf*

terbilbe unb Portrait erreichte 21 p e 11 e S (351. 112 £>L) baS £6cp*

fa ; bie 2Clten legten ihm aber auch bie fjoepfa 2lnmutp bei, unb

betrachteten feine 2(nabpomene (ju welcher ihm, ber (Sage nach,

hoch eine £etare faß) gleicpfam als bie malertfcpe ©rfepei-

nung ber ©pariS, — wiewohl eS unS fcpwer wirb, ju be*

greifen, wie eine folcpe cparafterifafche «Kraft, begleichen er

in feinen berühmten ^ortraitS (z* $8. beS 2Cleranber) be*

wahrte, mit bem 2leufserfan weiblicher 2lnmuth in eines

«KünfaerS Snbioibualitdt oerbunben gewefen fep. £)afi nun

in ber Seit beS 2lpelleS unb ^rotogeneS bie ^ortraitdhnlich*

feit in ben ©egenfamben fo fehr bewunbert würbe, fcheint

einerfeitS einen untergeorbneten (Stanbpunct ber «Kunft ju

bezeichnen, anbererfeitS iff glaublich, bafH bie ©riechen, mit bem

empfänglichen (Sinne für reine gorm begabt, in £)arfallung

biefer Sftaturmahrheit, oerbunben mit ber hbchfan 2lnmuth beS

UmrtffeS, baS 4>bcpfa ihrer Malerei geleifat b<*ben *

bem Verfalle ber greiheit aber wanbte fiep auch bie Malerei

oon ben ebleren, bebeutenben ©egenfamben ab, unb fuepte

bie SBaprpeit im kleinen, ja felbft im ©emeinen, biente ber

Ueppigfeit unb bem (Sinnenreize, fcpmücfte unb oerjicrte unb

wieberholte baS grüpere, ohne il)m gleich, zu fommen.

SÖie überhaupt in jebem ©üblichen auch ber «Keim fei-

nes SobeS liegt, fo trug auch bie grieepifepe «Kunft ben «Keim

ipreS Unterganges in fiep. 2llle (Schönheit pat ein öergang=

,

'

.

’

c
'
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licfyeS Element, in ibr tritt bet ©eijt in baS ©ebiet bet

©nblicfyfeit etn; an biefet enbltchen ©eite gebt fte auch

mteber unter* ©te lebt nut in einem Ijobetn ©tnne, im fte*

ten SBanbeln unb SBecbfeln ihrer gorm* SBie l>od> mit ba*

her aud) bie Äunft bet ©riechen (teilen; bie JCunjt eines SBol*

teS unb 3eitalterS bleibt, gehalten an bie, burcb alle Beitalter

fid> entmidelnbe Sbee, fiets relatto, unb eS mat bähet bie

gtied>ifd>e «ftunft bod) fetneSmegS fä)kä)tt)in „bie fcbone

^unft," fonbetn bte Jhmft, bie ftd), als unbefangene

©cbbnbett, tn naturmd{jtgen ©eftalten, oornebmltd) ficbtbar

ju oerforpern jtrebte, unb ftcb auflojte, fo mie biefe ©eftal*

ten ibte 33ebeutung oerloren Ratten, unb bie SSergotterung

felbjt aufbbrte* £)te gried)ifd>e «ftunjt, melcbe bie ®ct>6nt>eit

oorberrfcbenb im ^lafti fd)en t>ettt)itflid>te
, mat oon bem

©ottlicben ausgegangen, melct>eS in oerfd;tebenen @e|talten

baS ©innenleben tegiett unb in bet belebenben ©eele bet

Statut feinen SSerfnüpfungSpunct l)at; untetbeffen fd>ritt baS

SBemujjtfepn bet 502enfd>t>eit fott, unb bet ©eift erfannte in

jenen ©bttetn halb nicht mehr ein £bl)eteS an, fonbetn feine

eigenen SSotjtellungen, ©ejtalten beS ©eijteS in dufteten 23er*

bdltniffen befangen unb etngefd)loffen* Snbem t?termtt ein

Roheres als biefe ©bttergeftalten oorauSgefe^t matb, auf

meld>eS im gtied>tfd>ert 211tertbume auch bie ^)l)tiofopl)ie bin*

mieS, ging bet ©laube an bte SQfytbenmelt oerloten; eine

höhere Offenbarung übet ben ©eijt taubt biefen ©Ottern

ibte ^g>ettfd>aft*

Oie ^Betrachtung biefeS ©egenftanbeS oon feinet fittlicben

©eite giebt ttnS baffelbe Stefultat* Sn bem gtted)tfd)en

jßolfSleben in feinet SSlut^ejeit jeigt ftd) uns
,

mie mir oben

bcmerften, ein natürliches © leid)gemid)t beS ©eijttgen

unb ©innltcben. OaS (5tf)tfd)e tritt oornebmltcb als ©itte

beS 23olfS, als natürlid)eS sDtafs im ^anbeln bevoor*
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©§ ift gletchfam btc Sftaturfeite be$ ©eitfeS, bie ftcf> hier gel*

tenb machte. £)arum ging feie perfonltche greiheit in bem

SSerhdltniffe ber gamtlie, be§ ©tammeS, t>er Nation auf, unb

felbjt btefe greiheit warb nur bem Waffenfarben 33urger,

nicht bem burch SBaffen ober ©eburt unterworfenen ©flaoen

ju £heil* 2luch baö ©efchlechtSberhdltnig war mehr Maturs

oerhaltntg, unb bie grau jlanb unter ber $errfchaft beS

Cannes ; ber 9ftann bagegen fchlog ftd? fefter bem Spanne

an: baher bie SDtdnnerfreunbfchaft unb bie Jtnabenliebe ; le^

tere wahrfcheinlid) burch 33ilbung §ur ©pmnaftif beforbert

unb oerebelt, wenn auch aus bem Oriente heroorgegangen.

2£ber bie in btefen SBerhdltniffen waltenbe ©itte warb jerjlbrt,

ba§ ©leichgewicht jener ©lemente in bem ßeben ber ©riechen

aufgehoben, als ba3 aEgemeine 33anb be$ SSaterlanbeS unb

bie 33erbinbung ber ©tdmme lotferer würbe, unb als ber nach

äugen jtrebenbe ©eift ftd) in Ueppigfett unb SuruS oerlor.

9Zun warb bie ©innenform unb baS ©benmag ber ©efklt

5itm Bwecfe erhoben, ber nun mit. ben höheren Sorberungen

ber ©eijteS in SBiberfpruch trat ©o gefchah eS, bag weichlt*

eher ©innenretj bie £ermaphrobiten beroorbrachte unb nach

obfeonen £)arjteEungen jeber 2Crt hafchte. ffflit biefem ©chrtt

te war auch bie JCunjt ihrem SSerfaEe unwtberruflich bahtn^

gegeben.

Strusf er unb Stomer.

£)aS fßolf ber ©truSfer erfcheint in $inficht beS ©pa =

rafterS ihrer Äunji einesteils gleichfam als fOtittelglieb

gwifepen bem 2Cegpptifchen unb ©rtecpifchen
, anberntheilS als

Uebergang oon bem ©ried>ifd)en inS Ütomifche. Shre alten

bauten nämlich wie ihre plagifchen Sßerfe halben groge
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2lebnlicbfeit mit t>en petaSgifcben ober dlteßen grieebifeben 5Ber*

fen; ber büftere, jfrenge unb feierlfd>e (5t)arafter ber ©truS*

fer aber gab innert ein bem 2legpptifd)en ähnliches 2(nfe*

ben. £)urdb benfelben ©barafter aber, fo mie bureb baS geo*

gra^t>ifd)e unb ^>iftortfd>e SSerbdltniß treten fte auch ben 9to*

mern naher. ©rmdgen mir nun, baß bie etruSfifcbe Jtunft

oon früh an mit ber grieebifeben jufammenbtng , fo ftnb mir

geneigt, fte einen Smetg ber pelaSgifcben ju nennen; berner*

fen mir aber, mie fte auch in ber golge jmar immer unter

Einfluß ber grieebifeben jtanb, aber eine f>errfd>enbe Neigung

gum 2(iten unb 35ejM)enben behielt, melcbe ihrer gortbilbung

entgegenmirfte
, fo mochten mir fagen, eS fep bie auf ihrer

erffen (Stufe ber ©ntmicfelung jtehen gebliebene griecbifd>e

Äun|t. 2luS biefem ©eftcbtSpuncte ,
unb ba bie itunjt ber

©truSfer feine eigentliche Epoche gemacht b<*t, merben menige

SBemerfungen über biefelbe genügen*

2lucb bet ihnen fehen mir bte bilbenben fünfte berr*

fd)en. Suerjt bte £3aufunft, beren alte Ueberrefte un$ jum

an bie 9)ela$ger (mie bie ^olpgonmauern in ben S^ui*

nen oon ©ora ) erinnern
,
jum SEb^ mit ben dgpptifcben an

ernftem gleiße in riefenbaften, fcbmerfdlligen Waffen metteifern*

Sbre teebnifebe ©efebiefliebfett bemdbren ihre -SBolbungen an

&boren, 33ogen unb unterirbifeben 2lbjügen, bie in ©riechen*

lanb fo früh W nicht ftnben. 3m £empelbaue bitten fte

©igentbümlicbfeiten
,

melcbe jum &beü bureb ihren © ul tu 3

begrünbet maren, unb mobureb fte ftcb oon ben ©riechen, mie

oott ben 2Cegpptern, untergeben. hierhin gehört oornebm*

lieb bie Anlegung oon brei neben einanber liegenben Sellen,

beren größte bie mittelfte mar. 2lm meiften aber tft bie toS*

canifcbe (etruSfifcbe) (Säule befannt, melcbe auf bie dlteße

gorm ber grieebifeben (Sdulenart bin^umeifen febeint, früher
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n>aftrfrf>etnnd> fonifch unb ohne grieS war

*

) ®te toScant*

fdjen ©dulen würben weiter auS cinanber gejtellt, atö bie bori*

feiert ,
wahrscheinlich weil fte nur hdljerneS ©ebdlf $u tragen

Ratten, unb bilbeten eine (Säulenhalle bor bern Tempel* £)ie

spiajlif ber ©truSfer übte ftcf> borjüglich an Ztyon; Statuen,

SMefS unb ©efdße würben aus biefern Stoffe fleißig gear*

beitet; bod> gab eS audb hduftg ©^arbeiten unb fojtliche ©e*

fdße bon Metall, 2lm weiften Stuf haben bie etrurtfehen

33afen ##
),

beren Unterfcbeibung bon griecb)ifd?en ben Wnti*

quaren fo biele (Schwierigfett gemacht hat. 2Cn ihnen ftnbet

man auch gemalte Reliefs bon ftrenger 3eid;nung, metjfcnthetB

bem dltejten griechifchen (Stple berwanbt. hieran fc^ließen ftch

bieSBanbmalereten, mit welchen bie ©trurier bie ©rab*

monumente bewerten, bergleichen in ben bor furjem entbeef*

ten ^pogeen bon SEarquinit (bet ©orneto) gefunben wor*

ben ft'nb 2Cm metjten h^en bie (Strupfer ba$ 33er*

hdltntß beS SEobeS jum £eben bilblich bargejtellt, bie 33efrie*

bigung ber £eben6bebürfniffe burch fünjtliche Arbeiten erleich*

tert unb ben SEob burch £)enfmale gefeiert.

£)ie Otbmer waren ihre (Schüler unb erhielten bon

ihnen ihre erjten SEempel unb ©btterbilber. £)iefee> weit*

beherrfchenbe 33olf eignete ftch bk griechifche «ftunjt aB

SErophde threS <Siege§ an; aber biefe blieb tm rbmifchen

Staate tm ©anjen hoch eine Sierpflan^e, auf fremben 33oben

berfe^t, burdh fünjtliche SBdrme gepflegt unb erhalten« £>te

urfprüngliche Dichtung be§ romtfehen ©harafterS nämlich war

baS, wa$ wir in einem befchrdnften (Sinne ba3 ?)raftt*

*) ©t'wlty, ©efdj. ber 05 auf. a. a. £>. ©. 200« ©in SMfptel
t|t ber ron ben SEarquimern gebaute capitolfnlföe Stempel.

**) 2lu$ gebrannter Sthonerbe (terra cotta),

***) £ub. ßunftbb 1825 , ©. 198 .
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fd;e nennen, ©eine Hauptaufgabe mar, naep außen bie

Herrfcpaft ber £Belt, burd) immer maepfenbe, umfiep*

greifenbe Eroberung; naep innen baS bürgerliche Stecht

im freien ©taate. Sn feiner 23lütpe$eit, ber Seit ber einfa-

chen ©itte, oerfepmapte biefeS SSolf mit ßoifepem ©rnße alle

SBiffenfcpaft unb itunß unb alle Sterbe be$ Bebens unb

jagte, Don Kampfe ju Kampfe getrieben, bem eS allein be*

geifternben ©ebanfen Don Noma’S meltherrfchenber ©roße

nach; auf ben ©tpfel feiner äußeren ©roße gelangt, erinnerte

eS fiep flagenb ber entflohenen altrepublicanifcpen 33ürgertu*

genb unb Freiheit; unb maS als einpeimifcpeS ©emdcpS auS

bem öffentlichen Beben ber ©riechen ermüde, baS biente nur

als ©d)mucf unb BuruS ber Reichen. £)aS ©lücf beS romi*

fchen SSolfS bejtanb in feiner ©itteneinfalt
, bie griechifche

ßultur mar ihm baS NeffuSgemanb, baS ber untergebenbe

getnb bem übermüthigen ©ieger jurüdlteß. £)aS romifepe

Sßolf fannte nicht jenen unbefangenen
, forglofen ©enuß ber

©egenmart, melier baS ©lement mar, in meinem bie grte*

epifepe Jbunß ftch nährte: an feine ©teile trat bie prafti*

fche Smecfmdßigfett. SöaS bort ber freie ©cponpeitS*

ftnn originell peroorbraepte unb forberte, baS -mürbe pter

burd) S'tacpapmung unb oerßdnbige Jtennerfcpaft beßimmt.

Sn ber Nachahmung unb SSermelfdltigung beS gremben auf*

ferte fiep bie romifepe Jtunß Diel mehr, als in eigentpümltcper

©cpbnpeit unb S3ebeutung.

2Cm früpeßen unb anpaltenbßen mibmete fiep ipr prafti*

feper ©inn ber SBaufunß; fte biente jundepß gleicpfam,

ben romifepen ©taat im Naume $u oermittelm £)effentlicpe

5)ldpe unb ©tbdube, ©traßen unb SSrücfen maren bie mtep*

tigßen Arbeiten biefer ÄunfL S5on ber ©iebenpügelßabt

auSgepenb, Derbreitete fiep bie arepiteftonifepe £pdtigfeit ber

Nomer erß fpdter über bie eroberten 9)rootn$en. £)urcp bie
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Eroberung grted)ifd)er Sauber lernten fte bie SSurbe helleni*

fd>er SSaufunft fennen ; aber bie Strenge romifcher Kultur

bemmte noch einige Seit bie Nachahmung ber (Griechen, mU
d)e jebod? in Sulla’3 Seit mit 9flad)t einbrang. 9hm fchmanb

ber bürftige unb rohe etru6Fifd>e Stpl, unb ein fojtlichcreS

Metall, ber Marmor, oerbrdngte Siegel unb Tuffjtein*).

2lber bie 2(nmenbung fremben ©lanjeS ging halb noch mei*

ter* Nicht nur bie öffentlichen ©ebdube unb $ldhe

mürben prächtiger, ber freie Bürger ffrebte nun auch ftch

felbjl al§ S5eherrfcher ber SBelt^u jeigen, Siegreiche

gelbherrn unb $3roconfuln, melche in ben ^rooinjen Schale

gefammelt hatten, fo mie überhaupt angefehene unb reiche

5)atricier bauten ftch fchmucfoolle ^alajfe, mit allen lin*

nehmlichfeiten be§ gebend auSgejtattete Sillen unb Saber ; unb

felbjl öffentliche $racf)tgebdube
,

als Theater, Triumphbogen

unb anbere Monumente mürben hauftg auf Soften ber Ein*

jelnen erbaut, meldje be6 SolfeS ©unj! beftrebten. So be-

gann bie S5aufunj! ber metteifernben $)rachtliebe unb Nuhm*

fud)t be§ S3ürget3 gu bienen, morin ber Corner ben ©rie*

chen meit übertraf* Dagegen ging ba§ reine @benmaj3 unb

bie fchbne Einfachheit ber nachgeahmten grted?ifcf>en gorm

halb in Ueberlabung über; ber ©lanj be§ Stop ftegte über

bie bebeutfame gorrn. Schaaren oon gried>ifd)en Zünftlern

mürben nun $u ber mit ben Schaden ber £Belt bereicherten

Stabt hmge^ogen; ihrer bebienten ftch bk Herren ber £Belt,

um ihren ©lanj auch in ben ihnen untermorfenen ßdnbern

ju oerbreiten. Den haften ©ipfel ihres ©langes erreichte

bie romifdje 2lrd)tteftur unter Tluguft #*) unb unter einjel*

*) 99?etellitö 99?acebontcu^ foH ben erfreu Tempel aus Marmor in

Dient errichtet haben (im Sabre ÖiomS 605),

**) 3n feine Seit fallt auch her Schriftfreller über bie 2lrchiteltur,

Sßitruy.
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nen -ftaifern bis auf $abrtan; von ba an begann aber auch

febon bie SSermtfcbung bet alten SBauftyle, wooon baS [ g.

r o nt t f cb e Kapital, als SSermifcbung beS forint^ifd>err unb

tonifeben, Seugniß giebt *) Uep^igfeit unb 3n>ecf(oftgfeit in

ber Eombination arebtteftontfeber formen treten nur immer

mehr bewor, unb enblicb gebt bie bw*ü<}ett>ürbtgte Jlunft in

ben entarteten Orient jurücf, wo man felbjf neue ©ebdube

au§ ben foftbaren heften ber alten jufammenfe^te*

£>aS eben angebeutete SSerbdltniß^ in welches bie Jtunft

bei ben Kornern trat, bebingte auch bie Anwenbung ber

9)lafttf* Sb^rn uornebmften ©ebrauebe nach waren bie

SBerfe ber 9)lajttf früherem SEropbden unb 2Beibgefcben=

fe für errungene (Stege, foloffale ©otterbilber auS Er§,

ebne befonbre S5ebeutung für bie febone Jhtnjt; 33tlber

Derbtenter SSürger, unb Erinnerungen an bie SSorfabren*

(Seit (Sulla’S Eroberungen breiteten ftcb grieebifebe Jtunjtwerfe

auS, unb grieebifebe Zünftler, in Erj unb ©tein arbeitenb,

uerfebonerten eben fowobl bie SSeltbeberrfcberin als bie $)ri*

*>atpaldfte unb lanblidjen Aufenthalte ber ©roßen* S3ibliotbe*=

fen, (Spetfe^immer, S3dber mit fojllicben muftoifeben gußbo*

ben nabmen nun bie clafftfcbm 33ilbwerfe ber grieebifeben

^unft unb beren oietfacbe Nachahmungen auf* Slot allen

aber mürben 9)ortraitjlatuen unb SBüften (man erinnere ftcb

befonberS an bie jablretcben Jtaiferjktuen unb 33üften), an

welchen man bie ftrenge Nationalphpfw^uomie
,

unt> »eit

mtnber lebenbigeS (Stubium ber gormen erblieft, ferner

£rium:pbsüge auf Reliefs mit großer &ecbntf gefertigt; bie

(Schmeichelei apotbeoftrt baS Snbttubuum unb erbebt eS jum

.ftoloffe* Eben fo zeichnet ftcb im kleinen, in ben fojt*

lieben ©emmen unb Eameen, bie ^unft ber ^atferjeit auS*

) <S. ©tiesli^ a. a, £. <S 282 ff.
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äßte bie Religion in Aberglauben, fo verliert ftd£> bie itunft

enbltch in 33ermtfchung be3 £)rientalifchen unb Abenbldn*

bifchen.

Sie Maleret, bie fchon oon gabtu$ Victor (451

nadb ©rb* 9?*) mit Erfolg geübt morben fepn foll, aber me*

nig gortfd;ritte gemacht haben muß, biente feit Augujt eben*

falls jur SSerjierung bcr 23ol;nl;aufer unb ©raber burch

SBanbgemdlbe* Sflityt nur ©eenen au§ ber grtechifcben $Dty*

thologie, ferner ^tflorifc^e unb theatraltfche ©eenen unb gigu*

ren, fo mte 9?achbilbungen beS täglichen Sebent fefemfuften

hier ben 9taum, auch 2anbfchaften unb $)rofpecte füllten bie

SGBdnbe unb oerbrdngten ober jlbrten oft bie Architektur*

Unter Augujt fehen mir auch bie ßanbfchaft, als befon*

bre ©attung, ju btefem Smecfe angemenbet #
)* üftoch mehr

geigen bie pbantajtifchen Arabesken, melche au§ ber Verliehen

©infaffung folcher Darjlellungen h^orgegangen ju fepn

fcheinen, ba§ SSejlreben, baS Auge ju erfreuen unb ben Auf*

enthalt gu erheitern. Daß fte biefen Bmeck erreicht höben,

bewetfen uns bie burch Sonnen unb S^rbenreij mohlgefdUigen

SBanbgemdlbe in ben miebererjtanbenen «§erfulanum unb

Pompeji, in melden uns ba§ Men ber romifchen SGBelt

gleichfam en miniature erfcheint*

Sn allen biefen fünften mar ba§ ^ochfle, maS Corner

leisteten, bie jmeckmaßige unb geflickte Nachahmung; fo auch

in ber $oefie* Nationalgefange unb baS oolkSmdßige Dra*

ma mürben leiber burch bie fpdtere , oon ben ©riechen ange*

nommene ©ultur oerbrdngt* Die ftarre ©prache felbfi konnte

erft fpdt poetifche SSiegfamkeit gemimten, nachbem fte ftch in

ber Nachbilbung beS ©riechifchen, feit 2m* AnbronicuS (514

*) Wnitö, hist. nat. XXXV., io, nennt tm* ben Eitler £tu
btn^ als bm erjten £imöfcf)aftSmrtter biefer Art.

9



130

n. fSL ©)/ 9laebiuS, ©nniuS, PacubiuS, piautuS, SerentiuS

u» X, geübt batte ; ihre eigentliche poetifche SBlüthe begann

erjt ba, als bie altromtfche 33ürgertugenb fcpon erlofcpen, bie

alte (Strenge mit feineren (Sitten bertaufdjt morben mar,

unb ber lanberberfchlmgenbe ,
in allen Sonen herrfcbenbe

(Staat, um feiner SluSbehnung willen, nun felbji eines ^err*

fc^erS beburfte* (Sehen mir ab bon ben gepriefenen Poeften

beS Xtguftetfchen SeitalterS, n?elcbe als geiftreid>e Sftacpbil*

bungen ftcb> an bie griecbifcbe £prif unb ©pit anfcbliegen
, fo

bleibt un3 bie (Satire als baS eigentümliche Probuct beS

romifchen ©eifteS in bem Greife ber poettfchen Literatur; fte,

bie ben innern Unmuth über ‘Styorheit unb SBerberbniß bor*

auSfe^t, unb fomit, ber freien, poettfchen (Stimmung nicht

entmachfen, neben bem moralifirenben Se^r gebiet) te fleht,

benn fte lehrt unb ermahnt ja auch, aber meiflenS auf nega*

tibe Söetfe* Sn it>r fprach fiel) jener t>erbe ©rnfl, meiner

einen ^ationaljug in ber Phpflognomie beS alten Corners

auSmad)te, unb ein altromifct)er ©eftnnung auS.

$oraj, beffen Iprtßhe ©ebichte auch manchen (Seufzer enthal*

ten, melden ihm bte ©egenmart auSpreßte, erhob biefelbe

^ur getflrcichen, leichten ©onberfationSpoefle , welche unS bie

Unfttte ber bamaligen ferner reflectirenb barflellt (Schnei*

benbere £6ne, bem wachfenben grebel entfprechenb
, flimm*

ten perfiuS unb Subenal an* 2lber wer bebte auch

nicht bor ber grduelbollen Serriffenheit §urücf, welche baS

(Sinfen unb bie Xtflofung ber romifchen (Sitten beglet*

tete ? tiefer (Sittenloflgfeit hulbigten auch feit Xtgufl bie

£)arflellungen ber Pantomimen, auf welche fleh bei ben

Kornern alles theatralifche Sntercffe biefer Seit jufam*

wenbrdngte.

S)aS ^eibenthum hatte feinen ©tpfel in ber griechifchen

unb romifchen SBelt erreicht ; eS mußte einem fybfymn ©elfte
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bie $errfcbaft unter ben gebUbeten Golfern abtreten. &te=

fen Untergang besagt ber mit ber ©ejlaltenwett ber grieebt*

fd)en $h)tf)ologte unb dtunjt befreunbete Siebter, ber fid) auf

ben (Stanbpunct ber Ziten berfeßte, mit SBebmutb in fei*

nem ©ebiebt
, ,

bte ©Otter ©riecbentanbS. " 2(ber er ber*

geiftigt auch ben ©inbruef ber alten Äunft, tnbem er fingt:

„wa6 unflerbltcb im ©efdng foll leben
,
muß im geben un*

tcrgeb’n.

"

£>ed) mit ber gried>tfd>en unb romifeben ©ejlaltenwelt

ging bte dtunft, bte (Schönheit nicht unter: fie erflanb

in neuer unb berflärter ©ejtalt unter ben ehrt flieh en

Rollern wieber. &er ©eijt, ber in ba$ (Sinnliche ficb ber*

loren, erbebt ftcb ,
bon bem göttlichen ©eifle angeregt,

über bie ftcbtbare ©eftalt ju bem wahren ©otte. —
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QBcnn in ber bisher gefd>tTberten $eriobe ber $unft bie 7Cn=

ficht bon einem <£>erabfteigen be$ ©ottlichen in bie Statur

herrfdjenb, unb bie Verehrung ber ©ottbeit in ber Statur

bis ju bcm $)uncte einer bolltgen Serftreuung beS ©örtlichen

imb beS ftd> Verlierend in bie ftnnlichen formen fortgegan*

gen mar, fo ift bie britte ^eriobe, $u meiner mir nun

übergeben ,
unb in meiner baS @hriftenthum bie jurn ©run=

be Itegenbe SBeltanfchauung marb, bom religiofen ©tanh-

puncte betrachtet, bie ^eriobe ber Sßicbererhebung beS Men*

fdijengeifteS ju einem unftchtbaren unb ^eiligen SBeltregierer*

Oiefe Erhebung ift infolge beS @hriftenthumd zugleich eine

Aufhebung bed SmiefpalteS, melier burch Vergötterung ber

leiblichen Statur entftanben ift, eine Verfbhnung beS Men*

fcbcn mit (Sott ;
— unb fte mirb burch ben (Seift in ber Men*

fchenhülle, burch ben menfchgemorbenen (Sott bolljogen» Oie

MenfchenhüHe ift nach biefcr 2Cnftd)t nur baS Mittel, um im

Kampfe mit ber andern SBelt ben (Seift ju lautern unb ben

SBtllen ju reinigen» OaS ß&rifienthum lehrt unb ftellt le*

benbig bar: bie Vereinigung ber göttlichen unb menfchlichen

Statur, ben bollfommenen Eintritt beS ©migen in bie ge»

fchichtliche SBirflichfeit. Oiefe Sehre ift baher bon ©eiten

(Sottet Offenbarung burch ben Menfchgemorbenen, in

meinem altes (Sottltche bereinigt ift; bon ©etten be§ Men*
fd;en: Verehrung (Sottet im ©eijte unb in ber SBahrhett.

Oer ©ott bed 4>eibenthumS mar ber hüllt in bem 3nnent



/

/ ...

136

be§ ftd)tbaren #eiligtbum3; ber (Bott beS GbrijtentbumS ijl

geoffenbart im ©eijle* Sn biefern ©ott erfennt ber Rauben*

be ©eifl fein i)bd)fte§ ©ut unb SSorbilb, nid>t bloä etwas

$Parttcutdre$, wie baS ©ottlicbe in ber gried)tfd)en

tbenreligion erfcbeint. Unb btefer nun betretene ©tanbpunct

ber SebenSanftcbt tjl auch bie ©runblage ber neuern Jtunjl

geworben*

Sjl in ber alten Äunjl bie Slatur, ba§ Setblicbe, ber

Sftittelpunct
, fo ijl eS f)ter ber ftd) über bie Statur erbeben«

be, freie ©etjl, ber alles bejlimmt; bie intellectuetle 2Mt
wirb fyvc ber SBoben feiner SÖirffamfeit; unb barum, fcbeint

cS, f)at auch überhaupt bie Sßiffenfcbaft in ber cbrtjllt*

d)en SBelt einen SBorjug unb SSorfprung oor ber febbnen

dbunfl* Allein eS tjl nicht ber ab jlr acte, bie SBegterben

unb Triebe ber ftnnltcben 91atur oernid)tenbe unb ertobtenbe

—

benn fo oerjlanb eS nur bie monebtfebe 2tnfid)t im SOtittelal*

tcr — fonbern ber ftd; oon ber $errfd)aft ber finntid;en

SBegierbe bureb b^b^n SBetjlanb befreienbe ©eifl. — SÖSenn

bal;er aud) in ben plajltfcben Sßerfen ber 2Clten ba§ ©etjltge

ftd? barjlellte, fo erfd?eint eS bod) in ihnen mel;r als 91a*

tu

r

9 ei jl unb in objectioer ©ejlalt, nicht in ber ©ejtalt beS

©elbjlbewufitfepnS unb ber fittltcben greibeit*

<£tne anbere ©eite ber d;rtjllid)en SBeltanfcbauung,

bureb welche fte oon bent ^eibentbum fel;r oerfdrieben ijl, be*

ruht in ber fittltcben SBürbe unb SBebeutung, welche bureb fte

bie ^erfonlicbleit empfangt £)enn inbem bie ©ottbeit infolge

btefer Sehre ftd) mit ber menfcblicben Üftatur geijlig oereinigt,

unb alle 5D^enfd?en ©otteS Jbinber unb Xbeilnebmer feine» Sl:eid;S,

ober ber unftebtbaren ©emeinbe, merben, bie ftcb über alle

Golfer erjlredt, fo gelangt ber S01enfd;engeijl §um S3ewujjt*

fet;n feiner felbjl unb §um reinjlen ©efüble feiner Sßürbe;

alle 5D?enfd?en ftnb bamit oor ©ott gleich unb bureb ©lauben
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unb Sugenb §ur ©eligfeit berufen, ein jeber ifl ein freies

Söefen; — bie cbrijlltcbe Ncltgion, wenn fte baS geben ber

SS.olfer gan$ burd)bringt ,
bulbet Scannet unb ©Flaoen

nicht.

Snbern aber ber fittlicbe ©etfl bie $errfd)aft ju erlangen

ftrebt, fo tritt bamit jugletcb baS ©ubjectioe, welches bie un*

mittelbare gorm beS ©eijltgen ijl, ftd)tbarer in ber $unjl

beroor ; bie £)bjectwitdt unb 9^aiv>etdt ber alten Jtunjl meidet

bagegen jurücf* £)eS JtünftlerS ©treben gebt nun pornebm*

lieb babin ,
©mpftnbungen unb ©ebanfen, furj innere 3u=

jldnbe, oon benen er erfüllt ifl, barjujlellem 3n biefer Nücf*

ftebt b^t ntan aueb ber Naioetdt ber 2ttten, b. t. ber unbe*

fangen oergegenjldnbltcbenben 2)arjtetlung ber griednfeben

$unfl, bie ©entimentalitdt ber mobernen entgegengefe^t

Ntan fefet (entere in baS £eroortreten ber ©mpftnbfamFeit

ober beS ©emütbS ; barein alfo, bafj in ber ^unjt bie ®e*

genjtanbe mehr bureb baS ©efübl, welches fte erregen, als an

ftcb felbjl, unb fomit ber innere Sujlanb mehr, als ber

dunere ©egenjlanb gefebilbert wirb, unb baf eS baS ©e^

fübl ijl, welches aus ben ©rahmen beS ©nbltcben aufjlrebenb,

bie ©ebnfud)t nach bem Hnenblicben unb SSollfommenen auS*

brüeft. £)er ©eijl ferner, meiner auS ben ©ebranfen ber

©nblid)feit aufflrebf, erbebt ade 2Birflid)Feit gern in baS Neid)

ber freien SSorjtellung unb beS ©ebanfenS; in biefer ©rbe*

bung über bie NaturwirflicbFett bat auch baS ?)banlaPifcbe

ber neuern Äunjl feinen Urfprung. ©ine reiche ibeale SBelt

mit ben g'efen unb SBunbern beS ©eifreS öffnete ftcb bem

Zünftler unb erweiterte baS ©ebiet feiner SBirffamFeit ©tatt

jenes freien ©enuffeS ber ©egenwart, aber (baS praesentibus

u ti ber 2Clten,) trat §ufolge ber cbrtjlltcben 2Beltanftd)t bie

Aufgabe b^bor, ftcb burd) $ampf mit bem ©nblicben eine

bobere Sirflicbfeit §u gewinnen, baS Natürliche in ein ©itt=
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ItcfyeS $u oermanbelm 2Cu6 Jtampf unb ßeiben, ja felbfl au§

^ob, blüht bem $tenfd)en ein h^ereS Men beroor* Hier

wurzln anbere ©igenthümlichfeiten bet dhriflfichen ^unft* <5o

mte namlid) biefe MenSanftd)t tbcaltfd)sallegorifcb ifl, fo

mirb e3 aud) ooraugSmetfe bie auf fte gegrünbete ,ftunjt, mU
d)e6 am beutlichflen henwrtreten muß, fo lange biefe noch

unter ihrem unmittelbaren ©influffe fleht Allegori fd>

nannten mir fchon früher bie d)rifllid)e äöeltanfchauung, fnfo-

fern fte ba$ Allgemeine fortlaufenb an einem 33efonbern, ba$

gan^e Imhete Men be$ ©eijleS oermirklicht in bem Men
Sefu barjlellt unb bezeichnet ßhrifti ©eburt, Men, £ob

unb Auferjlehung foli zugleich ba3 geifltge Men jebeS @bn*

flen ,
ja ber ganzen 5D^enfd>l)ett fet>n ; bamit ber fünbige

fÜbenfdh mit ©ott oerfohnt, mit il;m in freier £hat ein§

merbe, muß er ftch über bie Siatur erheben, muß er, bem

Mittler nadhfolgenb, ^arnpf unb £ob auf ftd) nehmen, unb

nur fo kann er zur Herrlichkeit ©otteS etngehem £)a§ AlU

gemeine tritt in ber ct>rijllid>en 8ieligton mithin nicht in

finnliche ©eftalt, fonbern in bie 3)crf6nltcb keit ein,

unb fo hat bie ©eftalt in ber d)rijlltd)en iCunft auch nur 33e*

beutung burd) ba£ ©ottliche, Sbeale, baS ftd) an ihr au$*

brückt; — fte macht, fagt ©olgcr, baS Srbifd)e überhaupt

Zum AuSbrucfe be3 ©etfleg unb ber Stetheit

Sn biefcm AuSbrude flehen bie dhrifllidjen Sbeale ba*

her nod; meit hoher al§ bie ber heibnifchen Jbunfl; e$ ftnb

Sbeale, bie bem ftttlichen Reiche angeboren; unb mir können

bie Jbunfl, bie oon ihr au$geht, in ihrem SBefen felbfl ibea*

lifch nennen, ba in btefen Sbealen bie höhere SSebcutung be3

ganzen Sebent enthalten ijt 3mar bie ©ottheit felbfl in ih-

rem f^ügen ©lan^e kann 91temanb flauen; aber ihr 8vetd)

ifl bie Sßelt ber (Beifier
,
unb fte mirb offenbar in bem 0oh=

ne, ber nun ber Sftittelpunct ber heiligen Jtunfl mirb unb
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bie (Einheit beS ©6ttlid)en unb 50?cnfd>nd>en nicfyt btoS in

plajftfdjer gorm barfteUt, 3ur ©eite be$ Mittlers tritt bie

Butter, bie baS Steuerjle mit tiefen ©eelenleibcn Inngiebt,

nebjt ben ßmangelijten unb 21pofteln, unb benen, melcfye auf

ben Mittler mit prop>t;etifd>er 3unge fnnmiefen fd)on in alter

SUorjeit* SSon fotdjen Sbealen ber Srei^eit auSgefyenb, mirb

bie itunjl ba3 ©etjlige weniger ju uerForpern, aB melmefjr

ba6 Srbifdje ju nergeijligen unb $u uerFldrcn fucfyen* £)ie

©ejtalt wirb bter mieberum gu einem 3etcf)en unb 21nbeutung

beffen, wa$, aB über ber ©rbe ©cfyranFen liegenb, geatmet

unb tton bem gotterfüllten ©eijle norgejMt wirb* £)ie 0te*

tigion giebt bem ^ttenfcfyen eine grofse 2UBftd)t in bie 3u*

Fünft; ein unenbltcfyeS Seben fcf)liefit ftd) t>or ipm auf, burd>

weld)e§ bie ^g>errtid>feit be§ Unftcbtbaren immer mächtiger

l)inburd)leud)tet* Sene Hebung be$> ©ei|te$ unb SSerfol;*

nung mit (Bott ift aber gleicfyfam ber ©runbton in bem Se*

ben ber d)ri|tlid)en ©emeinbe* 2Bir fet>en biefe ©rbebung

aud) in bem 9ttdrtprertlmm ber erjFen GbrijFen
,

wie in ben

begeiferten ©rgdfylungen unb ftdübaren ®arfettungen uon

bcnfelben, in welchen biefe ©rfyebung aB £)urd)gang burd)

©cfymerj unb Selben, aB freimütige Blad)fotge 6t)ri(ü im

^reuje aufgefagt wirb* £)urd) jenen Jtampf, in melden ba3

Seben be§ ©eij!e§ eingefyt, nimmt felbft baS £dfHtd)e in

ber neuern Jtunft eine größere unb bebeutfamere ©teile, aB

in ber alten, ein* ©3 bient pter namlid) bem ©egenfa^e,

welcher mit ^oberer straft unb S^iefe im ©fmjlentfwme bar*

gejMt unb getfig ausgeglichen ijt* Unb fo if auct) ber

©toff, geifig betrachtet, melfeitiger in ber chrtjUidjen Jtunji

QCber hier jeigt ftd) auch fdhon bie 9J?oglid)Feit ber Ausartung.

£enn wie bie chrifliehe grommigFeit fid) in ben erjten d)rtfl*

liehen Seiten häufig in einem wiltFübrltcfyen Eingehen in ben

£ob, in einer fanatifepen geinbfcfyaft gegen ba$ ©innenleben
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unb gegen ben itorper, ber nur als geffel unb Werfer borgen

fleUt warb, ja in einem wollußtgen Berßeifchen feiner felbß

äußerte, fo fud;t bie Jlunß oft baS ^arte unb SBibrige unb

überlaßt eS bem 33efd)auer, bie SSerfohnung, bie nur im In-

nern oorgehen, äußerlich alfo nur angebeutet werben fann,

hinjujubenfem

Dte hier bejeichnete djrißliche SBeltanfcfyauung war ju*

ndd)ß ber unmittelbare ©toff ber neuern ^unß, fpaterlßn

ber mittelbare, ober oielmehr bie ibeale ©runblage berfelben.

2lber bie neuere .ftunß iß nicht allein aus chrtßltcher 2Cnftcht

§u erfldrem S5$tr muffen baher hinjufugen, baß biefe 9?eli=

gton ftch bei ben weßeuropdifchen ober germanifchen

SSolfern entwicfelte* Snbem bie chrißltche Religion bom

Orient aus bie ©emuther befruchtete, ocrfchmolj ftd) hte* ein

orientalifd)eS unb occibentalifcßeS ^Princip in einem höheren

3$ewußtfet)m Die neuere SSilbung ber chrißltchen SÖßelt unb

^unß fd)ließt ftd) aber eineStheilS an bie in bem romifchen

Reiche fortgepßan^te S5tlbung beS 20terthumS, anberntheilS an

bie ©igenthumlid)feit germanifcherSSblferßdmme an, welche baS

Ghnßenthum in ftd) aufnahmem DaS erße feiert wir fd)on

in ben dlteßen ard)iteftonifd)en Sßerfen ber ^l>rtßten
,

an ben

Kirchen, welche auS ben im romifchen Reiche berbreiteten

33aftltfen *) feitbem ber chrißltche ©otteSbtenß burd) ßon*

ßantin b* ©r* öffentlich warb, entßanben
,

ferner in ben er*

ßen plaßtßhen Darßeilungen ber (5htißen
,

bet welchen man

noch lange antife gönnen anwenbete, unb in bem &vpuS,

*)@ebdttbe, welche für bie öffentliche ©eridjtSpflege unb ben öffentlichen

SSerfebr oerfchiebener 2lrt beftimmt waren, ber $ornt nach längs

liehe SSierecfe, mit mehreren burd) ©duleurethen getrennten ©chif'

fen unb in einer 9cifd)e enbigenb. Die Abrißen benufcteu snerft

foldje ©ebdube unb vaften fte hernach ihrem gotfe£bienfdid)en 95e=

burfntffe an.
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t>er ftd) baber für bie heiligen ©eftalten in Sfyjanj bitbete

(h^antinifeber &npuS genannt); enblicb auch in ben lateini*

fd)en 9)oefteen cbrißltcber £>id)ter, welche ftcb eben fo an bie

alte romtfebe 9>oefte anfd)loffen, wie ftd) bie sp&ilofopbie ber

erften JCircbenndter an bie aleranbrtntfcbsgriecbtfcbe unb ro*

mifd)e ^ilofopbw* ©ne eigentümliche SBolfSpoefte fonnte

ftd) ndmltd) erjf mit 2luSbtlbung ber neuern SSolferfpracbe

cntwicfeln, wobei bann, wie in ben gornten ber bilbenben dtunjf,

baS 2ntertl;umlid)e Element einer neuen ©ejfaltung warb*

£>aS Zweite betreffend fo fyat jwar baS $eibentbum ber ger-

manifd)en SSolfer feinen unmittelbaren (Einfluß auf ihre

^unjf geäußert, inbem baffelbe, bureb baS ©briftentbum ^
nerbrdngt, nur in ben alten @agen nacbbdmmert, aber eS lagen

in ber (Eigentbumlicbfeit biefer felbft auS bem Oriente entfprof*

fenen Golfer Elemente, burd) welche fte ^ur Aufnahme unb

(Entwicfelung beS (EbrißentbumS nor^üglicb geeignet waren*

£)te germanifd)en SSolfer, welche nun bie Sauptrolle auf

ber S5ubne ber Sßeltgefdncbte übernehmen, tbeilen ftcb in bie

$auptftdmme ber ffanbtnantfcben unb ber eigentlich beutfeben

SSolferfchaften, £)te (extern berühren ftcb mit ben italifd)en

unb ccltifcben SSolfern, woraus baS ^omanifebe unb SÖBelfcbe

beroorgebt* £)te erjferen erhalten langer eigentümliche (Bit

-

ten unb eine religiofe @age, welche, beginnenb mit ber ebao*

tifeben Stacht auS bem ©egenfa^e einer norblid)en Sftebelwelt

(Niflheim) unb einer füblicben geuerwelt (SDtofpelbeim) ein

©efcblecbt non liefen bernorgeben laßt, welches bann non

SDtafcben nerbrdngt wirb, bie aus bem Leichnam beS erfd)la*

genen liefen (§)mir) bie SBelt bilben* £)aS ^g>elbengefdbled)t

ber einwanbernben unb non £)btn geführten 2tfen, unter wel*

eben in SBalbur, bem ©Uten, unb bem tüdifdjen Soft ber ©e*

genfa^ in höherer gorm ftcb auSfpricbt, wirb bann ju ©6t*

tern erhoben* £>ie fpdtere, bem ßb^ntbume ftcb anfd)ließen*
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be (Sage laßt burd) ben Untergang ber oergdngtichen ©otter*

wett eine neue SBelt entfielen, welche 2tlfabur (OTnater), ber

ewige, in ftdE> aufnimmt Sn biefer f fanbinaoifcpett SDtythologie,

welche un$ in ber iMdnbifchen (5b ba aufbewahrt worben ijt,

fctjen wir gleichfam bie riefenhaften Umgebungen be3 frifd>en

gewaltigen 9torben§ in foloffale SOfomfchenbilber fcerwan*

beit £5enfelben (5b>arafter behaupten auch bie f)iftorifd)en

©agen unb $elbenlieber
, welche bie ©falben aufbewahrten

unb auSbilbeten
,

unb welche feit bem breijehnten unb

trierjehnten Sn^unberte, bei lebhafterem SSerfehre be§ 9tor*

ben$ unb <Süben$, mit ben $etbenfagen beS ledern ^ufam*

menltefen*

S5et ben beutfdjen ©tdmmen beginnt bie ^oefte mit be*

geijfernben ©d)tad)tgefdngen unb <£>elbenfagen
, welche ftch bei

ben^ranfen anber§, anberSbei ben ©achfen unb bei ben©othen,

in mannigfaltiger ^Berührung biefer ©tdmme mit einanber unb

mit anbern ©tdmmen entwicfeln, unb bann mit fpatern gefd)id)t-

lidjem (Stoffe oermtfchen» £5urd) fte ging bie religiofe SSor*

jteEung h^nburd), baß ber wacfere helbenmuthige Dampfer §u

ber ©otterwohnung gelange» tiefer praftifcpen Dichtung, mU
d)e hier ber 33otf6glaube jeigt, entfprad) bie SSorftellung non

ihren alten ©Ottern unb beren dampfen, unb fte ifl ein 9ta*

tionaljug, welcher nach o n e’ § 33emerfung burch baS ©hrt*

ftenthum oergeiftigt würbe; ber friegerifche «Kampf würbe

ju einem (Streite be§ ©Uten gegen ba3 SBofe im SÖtenfchen,

ein (Streit ber (Seele gegen ben teufet greiheitSftnn, £ap*

ferfeit unb £reue waren bie ©runbjuge biefer Golfer» Unb

hiermit üerbanb ftd> bie «Keufchheit be3 SünglingS ,
Achtung

gegen bie Sßeibcr, welche im beutfepen 2llterthume hduftg als

©eherinnen unb 9)rieftcrinnen erfcheinen, ©prfurcht nor ben

©Item unb Heiligung beS gamiltenbanbeS ; &ugenben, welche

burch bie Annahme beS ©hrijtenthumS noch in einer hohem,
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gerebelten ©eftalt emporblubcn mußten* AuS ber allmdligen

$erfd)melzung be§ germanifcben SSo(f6d>arafterS mit bem

ßbriftentbume ,
unb baber entfpringenber Berührung beS ori*

entalifd;en ®eißc3 mit altertt>ümlid>er occibcntalifd>er Kultur

unter ben germanifcben Golfern, (eben mir bie SBtlbung be§

Mittelalter^ ftd) eräugen, in melier ftd) ber fogenannte ro*

manttfcbe G>b<m<tfter am lebenbigjten barjMt. Sn biefer Seit

jeigt auch bie Üunjl unmittelbar unb oorzugSmeife ben

Einfluß ber Religion; fpdterbin unb um bie Seit ber fircbli*

eben Deformation fangt fte an felbjtftdnbiger zu merben; bie

Religion bleibt bann ihre mittelbare ©runbfage, — baber mir

biefen ledern 21bfct>nitt ber neuern Jlunjlperiobe mit bem Da*

men ber mobernen ©poche im engeren (Sinne bezeichnen

mollen*

Sn ber alteren Seit nun ragt auS bem Men ber ger*

manifeben Golfer zundcbjt ein $elbentbum beroor* ©in

fold)e6 aber tritt in feiner freiften ©eftalt nur auf, mo bie

£)bergemalt in ber ©efellfcbaft noch nicht oollfommen organi*

ftrt ift, mo bie ©ubjecte bureb ba§ S5anb ber bürgerlichen

©efetlfcbaft noch nicht fefhimfcbloffen znfammenmirfen* 2£ber

e§ mar ba3 germanifebe ^elbentbum ganz nnberer Art al§

bae> grieebifebe. £)a$ gnVbtfcbe *£)elbentbum äußerte ftd;

oornebmlicb im Kampfe ber pbpftfeben $raft mit ben

entgegenftebenben, ungebdnbigten Daturgemalten ; ber cbrijl*

liebe ^)elb fdmpft mutbig für eine unftebtbare Macht* <So

erfdmpft ftd> ber ©otterfobn $erfule3 bie Aufnahme in ben

£)lpmp bureb bie ibm auferlegten Arbeiten mit übermenfcbli*

eher ^raft; im Dolanb fdmpft begetfierter Mutb in fdbrltcben

Abenteuern für £reue unb Siebe* £)ie grieebifeben gelben

oerfammelt ein »ftampf für (Schönheit, bie ftcb ber ©rieche
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aud) wahrhaft erworben \)&U bie chrijtlichen gelben bcrbinbet

ber ©laubenSfampf an bem ©rabe be$ ©rloferS; unb wie

bort ein Router &e untergegangene ^elbenjeit fd>xlbcrt , fo

wirb hier bie ganje romanttfche *Poefte, (b» h* hier bie spoefte,

bie in ben neuern mit ben romanifchen (Sprachen bermifchten

Sbtomen ftd) bilbete,) ein begeisterter ÜftachhaE be$ StitterthumS

;

benn fo nennen wir biefeS, bon ben berfd)iebenen Golfer*

flammen gefeierte , cfyrtjHicfye vgjetbentern, unb beuten bamit

^ugteid) an, baft e§ ftd) ju einer gefd)toffenen 2lnftalt auSge*

bilbet
1

hat 2Bir überlaffen e3 ber allgemeinen ©efdnd)te, ben

Urfprung btefeS germanifchen SnjtitutS auS bem friegerifdjen

SefynS* unb SSafaEenwefen unb au§ bem ©tammeSberhdlt*

niffe nad)juweifen ; unS liegt hier ob, feine ©runbelemente §u

entwickln, infofern fte ^ugletd) bie bejtimmenben 3uge ber

romanttfdjen JUmjt geworben ftnb»

Der Witter ftanb frei unb felbftftanbig im duftem Seben,

nur ber unftd)tbaren 5Dtad)t, bie er al6 Autorität anerfennt,

unterworfen» 2Cuf feiner Freiheit unb ©elbftdnbigfett beruht

feine ©bte unb feine £apferfeit Die ©hre war e§ nämlich,

feine greifet burd) ^Ötuth unb Sapferfeit ju behaupten, nicht

bon bem beftimmt ju werben, waS er nicht fclbft als fein

©efe£ anerfannte, fonbern ftch felbjt ju beftimmen unb nur

burch ftd) felbft gebunben ju fepn» Die 9titteref)re ift baher

auch bon ber ©lue beS (Staatsbürgers berfd)ieben; benn bie*

feS ift bie ©hre, bie ber ©injelne burch ben Staat, als mehr

ober mittber thdtigeS ©lieb beS bürgerlichen ©anjen, empfangt

;

bie ©hre beS Gitters bagegen beruht rein auf ber äSorjteEung

unbeliebter Selbftdnbigfeit
, infofern btefe auch bon anbern

anerfannt wirb; für fte gilt fein dufterer ©rfab; Stecht ju

behalten unb im perfbnlichen Kampfe ju ftegen, war baher

auch beS StitterS einziges SBejtreben» Sßenn nun bie wahre

©hre ber Sßieberfchein meiner fittlichen Sßurbe in 2lnbern ift,
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fo artet biefelbe oft in einen £ro& gegen }ebe SSerlefcung unb

unangenehme ©mpftnbung au$ ; fte fcfliegt ftcb fflaotfd) an bie

frembe SSorjMung über ba3, ma§ auch baS 3$ or urteil

©elbflanbigfett nennt, unb an ben etngebtlbeten SBertb ober

Unmertb, welchen bie 50^enge gemiffen $nnblungen beilegt, am

Unb biefe 2Cu3artung ftnben mir aud) h^fig in bem Witter*

tbume, oornebmlid) bem fpanifd;en; ber ©panier, in meinem

ftcb got^ifd)^ unb maurifcbeS &3lut oermifebte, 1)at fte als

ein ©runbprtnctp feines früheren MenS in feine $oefte uber^

getragen. SBegen biefer ©rfebeinung ftnben mtr oft bie fpa*

nifd)en Dramen (§ 35* ben 2lrjt feiner Qtfyxt beS ©albe*

ron) anftbjng; benn mir fyabtn ba$ gefunbe SSemußtfepn,

baft ©b*e auSartet, menn fte einfeitig als baS £ocbjfe beS

SÖtenfcben geachtet mtrb, unb ihre SBebeutung oerliert, menn

fte feine fittlicbe (Brunblage bat*

2£ber bie ©bre befriebigte auch ben bitter nicht allein;

um oollfommene S5efrtebigung ju ftnben, fcblog er ftcb an ben

felbftgemablten $ertn an, gab er ftcb ber (Beliebten bin, unb

orbnete ftcb ber überftnnltcben
,

religtofen SDtacbt, (Bott unb

ber Kirche bureb ©lauben unb 2(nbacbt unter*

2ßaS baS Se^tere anlangt, fo erfebeint bie Religion

beS Mittelalters
, aufgefaftt in ber jugenblicben 9>b<*ntajte ber

ftcb entmicfelnben germanifeben SSolfer, oornebmltcb als eine

Religion ber SBunber unb beS (BebeimniffeS ; unb biefe Sßun*

ber ber ©eiftermelt fuebt ber Siebter mit bem Drange mäch-

tigen (Befühlt, mithin oornebmlid) in Iprtfcber SBeife, $u feiern*

(Bott mirb gmar als ber ftcb in ber SOtenfcbenmelt offenbar

renbe (Beifl oerebrt; aber ber noch unmünbige ©inn, bem bie

Offenbarung mitgetbeilt mürbe, oerebrte ihn junaebft mit ge*

beimntgoollem Otenffe (©ultuS), 33ei Unmünbigfeit beS ©ei-

10



146

jtcS ift bet ©laube ftetS auf äußere Sluctoritdt gegrünbet, fo

auch ber ©laube unb bie 2lnbad)t beS SittterS. Oie J£ird)e, unb

bie Bewahrer beS Sceligiofen, bie ^riejter , überlieferten bie reit*

giofen Vorftellungen, an vt>eld>e bergromme feine 2lnbad)t fnüpf*

te, unb baS Oteich ©otteS trat als ein SenfeitS in ahnungS*

vollen Bilbern Der bie ©eete beS 2lnbdd)tigen. ©ott unb ber

•g>eitanb warb umgeben mit einem ^cfjlaate von fettigen unb

begetfterten Märtyrern, wcld;e als fromme Vermittler jwifchen

bem ^eiligen unb ber trbifchen ©egenwart auftraten ; unb ba*

mit wirb ber noch finblidje ©tanbpunct ber bamaligen SBelt

beftimmt bezeichnet. Oer ©laubige (teilte fich ©ott unb bie

©emeinfehaft ber grommen, ähnlich bem fühlbaren Vertreter

ber Kirche unb feiner glan^enben Umgebung, vor, unb Maria

warb jum ©pmbol ber mütterlichen Siebe unb ber ebeljten

SBeiblidjfeit, bie im tiefjien ©eelenleiben fiel)- felbjt verflärt,

§ur $immelSfonigin, von welker bie menfd;lid)e Siebe, unb bie

2£nftd)t von bem weiblichen ©efd)lecbte ihre SBeihe empfing.

Oer ©laube lehrte, baß baS Srbifche an fich feinen SBerty

habe, fonbern nur als Offenbarung eines Ueberirbifchen Be*

beutung gewinne, unb hierauf beruhte bie allegorifche Sebent

anficht, bie fich iw Mittelalter verbreitete; in ihr tag auch

ber innere ©runb, warum jebeS bebeutenbe menfehliche ©e*

fchaft von ber Kirche geweiht werben mußte. 2Cber biefc re*

Xigtofe 2Cnftd)t artete auch häufig in Verachtung beS SebenS

unb Ucberfpanntyeit beS religiofen ©efühleS auS; man floh

bie menfehliche ©efellfchaft ,
um in erbaulicher Betrachtung

ber Sßett abjujterben; man f uchte baS ibreuj auf, um fich

an bemfelben als Oulber §u beweifen, unb bie (Strenge, mit

welcher bie Kirche bem wtlben, frtegerifchen ©inne bie Pflichten

eines ceremonietlen GEultuS unb ber fogenannten guten SBerfe

auflegte, erzeugte eine Ueberfpannung, neben welcher $eud)e*

lei unb Barbarei in fo grellem @ontrajie beftanb, baß fte
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halb auch in ben fomifchen unb fatprifchen jungen jener

Seit #
) ihr ©egenfptel ftnben mußten*

©nblich ift eS Siebe unb £reue, welche in bem Se*

ben ber SHtterseit, unb überhaupt in ber chrifllichen SBelt, ihre

oollfommene ^errfchaft gewinnt ©S ijt aber, wenn wir oon

ber Siebe fchlechthin fpred;en, oon ber ©efchled)tSliebe

bie 0?ebe, bie in ihrer ootlfommenen ©ejlalt bte geizige unb

ftnnlid)e 9?atur vereinigt Sn ihr giebt bie felbftdnbige Werfen

[ich an bie anbere in Neigung unb aufopfernber 35effrebung

freiwillig \)m, unb burch bie ©egenfeitigfeit ber Eingebung

wirb eine fw^re Einheit gewonnen, ohne Aufhebung ber

9)erfontichfeiten* Sn ber antifen SBett erfchien bie Siebe, wie

wir oben berührten, mehr als natürliches ©efchlechtSoerhhlU

ntfi, bejttmmt burch bie Schönheit ber gorm unb ben 0?eij

beS günftigen 2(ugenbltcfeS ; fte hatte baher Weber bte Snner*

lichfeit unb &tefe, noch bte £)auer ber mobernen Siebe* ©ben

weit fte mehr auf bie oergdngltche üftaturform, nicht auf bie

bejlimmte *Perfonlichfeit gerichtet war, war fte auch flüchte

ger* hieraus erfldrte ftd; unS gum baS SSerhdltnig

beS Cannes &u ben ^etdren, bie Stellung ber ^auSfrau

tm grtechifchcn Seben gegen ben 2D?ann, unb baS gamtltenoers

hdltni^, baS bei ben mitten wieberum mehr S^aturoerhaltnif

war, b. h* auf $erfommen nnb ©ewalt beruhte* £>teS er*

Hart unS aber auch, warum bte weiblichen Sbeale, welche bie

gried)ifche iSunjl unb 9)oefte barjMt, unS weniger ben ©runb*

$ug ber Siebe, als anbere ©igenfchaften unb SEugenben er*

blicfen laffen* Somit galt auch bie ©efchlechtStiebe als ftnn*

lieh unbefangene Neigung, unabhängig oon fitttichen Stre*

*) 9D?a tt benfe an bie Darren = nnb GrfelSfefte beS 99?ittelalter6 unb an

bie fattmfehen Silber unb ©eratenmgen ber Streben , burch welche

man oft „bte (Steine reben lieg."

10 *
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bunten mie bet ©ottern, fo unter ben 5DZcnfd>en ; nicht als

eine Sriebfeber, bie baS 9 an je 2 eben in Söemegung fefcen

fann* 3n ber neuern SBett bagegen brachte ber germanifcfye

©runbjug, melier in ber feeren 2£d>tung gegen grauen

fxd> bewies, oerebelt bureb bie ebrifliebe Religion, eine ganj

neue ©eftalt ber Siebe bewor* Spin n>irb bie geijtige ©eite

ber Siebe oorberrfebenb* £aS ßbnftentbum , welches alte

SÖtenfcben bor ©ott gleicbftellt, gab auch t>em weiblichen ©e^

fcblecbte ,
welches im Orient bem männlichen fcblecbtbin unter*

georbnet, unb felbjt bei ben gebildeten ©riechen in einer ebleren

<Dienpar!eit geblieben mar, feine Rechte unb feinen 2lntbeil

an ber freien 2luSbtlbung beS 9ftenfcbengefcblecbtS
,

unb bet*

ligte babureb baS SSerbaltniß ber @efd)lecbter* £)ie Siebe

marb nun eine S5erbinbung bureb fittlicbe '3wede gehoben unb

geheiligt, unb ob jwar ber bocbjle §)unct berfelben ba eintritt,

mo bie gegenfeitige Suneigung in ber gulte beS SebenS jwei

freie ©celen jufammenfübrt, fo ijt bod) biefelbe, weil fte nicht

auf bie vergängliche ©eftalt befebranft ift, auf baS ganje Se*

ben gerichtet, unb umfaßt bie ganje ^erfonltcbfeit beS ©e*

liebten* Sb** $tefe W in *>er Snnerlicbfeit beS ©e*

fublS; fte urirb SSerbtnbung ber £erjen* £)er Siebenbe

febaut in bem geliebten ©egenftanbe fein Sbeal; er liebt in

ihm ben fiebtbaren herein tbeilS natürlicher, tbeilS freierwor*

bener $3 orjüge, fefet alles mit ihm in SSerbinbung unb tragt

alles ©ute unb ©d)one auf baS tbm entjüdenbe S3i(b über;

er wirb bureb beffen 2(nfcbauen für ein Roheres begeifert,

wie £) ante j* 25* bureb feine S5eatrice,— mie Petrarca in

feiner Saura nicht bloS baS finnlicbe Snbioibuum erblidte, fon*

bem bureb ihr 33ilb ftd) jum Fimmel erhoben fühlte* SDüm

mochte in biefem ©inne faßt behaupten, nur bie ebrift*

lieb - germanifebe SQBelt fenne baS SSerbaltniß ber Siebenben

in feiner ganjen &3ebeutung* Unb baran fnüpft ftcb benn
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aucf> bie £reue, ober bie bauernbe SSereinigung ber Sie*

benben, welche feine äußere Stacht ju jerforen vermag,

unb ba$ SSerpaltniß ber ©atten, n>e(d>e^ niept blo$ aB bür*

gerlicpeS erfd>etnt, fonbern eine religiofe SBeihe ba*/ unb aUe

3)olpgamie auSfcf^fiegt ; enblid; auch bie ^eUigfett, u>efcf?e

ba§ gamtlienbanb burep bie Siebe empfangt

Natürlich, baß biefe Siebe, bie in ber Seit ,
mo ba3

Sbeal ber heiligen SDtutter bie cprifliche SBelt begeiferte, in

ihrer romantifeben SSlütpe fanb, auch in ©efüpl unb ©in*

bilbungSfraft mannigfaltig auSarten fonnte, £>ie$ mar

ba ber gaE, mo fte §ur unflaren ©cpmarmeret, melcpe ba$

©eiftge von bem 9taturverhdltniffe ganj ju trennen fud; v

ober jur franfhaften ©ehnfuept mürbe, m eiche bie Sßurbe einer

thatigen Sperfonlicpfeit aufgiebt, ferner, menn fte aB einzige

50^ad>t felbf gegen bie popere ^totpmenbigfeit anfdmpfte, unb,

mit “EuSfchließung aEer anbern 3mecfe ber ftttlid>en 9tatur,

ben geliebten ©egenfanb vergötterte, SBie fehr baher auch,

bie ©pinpatpie jener Neigung bie feuern für ©cpilberungen

folcper 2lrt empfänglich machte, fo bleibt ben le&tern hoch eine

gemiffe Monotonie eigen, unb bie SBiEfüpr ber Uebertreibung

raubt ihnen ein bauernbeS Sntereffe, — UebrigenS brach fd*

ber ©trapl jener ©mpftnbung auch an ben verfepiebenen ©pa*

rafteren ber neuern Golfer, S3ei ben füblichen Nationen er*

fcheint biefelbe mehr aB eine auflobernbe, nach außen frebenbe

©luth ; bei ben norbtfepen mehr aB ein innerliches unb ^u*

rücfgepalteneS geuer, maS mir jeboep hier im ©injelnen nicht

meiter au$füpren fonnem

£ie SSreue enblich be$ Gitters gegen ben ^bpern, Sftdcp*

tigern, in meiner fiep zugleich fiEfcpmeigenb bie ^Inerfennung

eigner SSefcpranfung auSfpracp, vertrat, fo lange bie 33er*

pdltnijfe ber ©efeEfcpaft noch nicht gefetfiep auögebilbet unb

befefigt maren, bie ©teEe ber ©taaBverbinbung unb ben
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warb ba§ 3fttterthum $u einem belebten (Sanken; alle ßorpo*

rationen beruhten auf £reue. Seber Schwächere fuchte einen

Mächtigeren, jeber ©tnjelne ein ©anjeS, an meines er ftd>

anfchlo^ Unb burch biefe £reue warb, ba fte felbft §ur per*

fbnlichen £ugenb gehörte, bte ©hre feineSwegS unterbrücft.

Man erinnere ftd) nur, wie ba£ SBerhaltniß ber $et*

benritter ju ^arl bem ©roßen bon ber alten Sage gefchilbert

wirb*

Oa3 Sfttterleben hatte aber noch feinen im 2leußern ge*

nau begrasten Swecf. Oer Witter fchweifte burch SBalb unb

glur, unb fuchte ben Stoff §u Späten auf, burch welchen er

feine SEapferfeit unb ©hre bewahrte, hiermit trat auch ber

Sufall unb bie Mannichfalttgf eit in fein Seben, bie nur

burch Söejiehung auf eine bunfelwaltenbe, b. h* noch nicht

erfannte SSorfehung Einheit empfing; unb fo erfchien fein

.Seben bon munberbaren ©retgntffen boll* Oie rege ^hantafte

nämlich, — nnb ba§ CRitterleben war ja ba$, Sugenbleben

ber chrifflichen SSolfer
,

in welchem, mie in aller Sugenb, bie

9)hantafie ftch mächtig bewegte — bie ^hantafte, fage ich,

beoolferte bie ©reigniffe unb ©ejfalten be3 Sebent mit wun*

berbaren Machten, einem 9?etfenben gleich, ber, in nächtlicher

Odmmerung burch benSSalb ffreifenb, bie mannichfaltigffen ©e*

(falten geijferhaft an ftch borübergehen, unb Sicht unb Schatten

n bem Stlberltcht beS MonbeS
,

bas> burch bie bunflen S5ldt*

ter fallt, wechfeln ft'eht. Unb fo wechfefu auch bie berfdne*

benffen Stimmungen in ber Seele, herbeigeführt burch bie

borüberjiehenben ©Meinungen* Oer mächtige Orang gur

^hatigfeit fud)t ftch einen getnb, in beffen 33efdmpfung unb

S5efiegung ftch ein bon ©ott geleiteter Muth bethatigen foll;

mit unb gegen ihn (freiten Machte, bie, weil ihm bie ©efc^e

ber Statur noch bcrborgen finb, burch bie lebenbige SBtlbungS*
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fraft beS ©eifteS als ©elfter beS ©Uten unb $86fen in bie

Statur gefegt, unb an ben rdtbfelbaften ©rfcheinungen berfeU

ben erfchaut werben; woraus benn jene Mythologie ber ©et*

fter (Dämonologie) unb ber, auch in ber dtirche genarrte,

SÖunber glaube beS Mittelalters entfpringt.

®teS Alles nun gebt in ben 33egrtff beS Romanti*

f d> e n ein* $tflortfch betrachtet ijt nämlich bie romanti*

f d> e dDun ft bie urfprüngliche Darstellung jenes ritterlichen

SebenS als eineS wirflichen, vergangenen, nach feiner freien

Mannichfaltigfeit , beberrfcht unb geleitet burch bie unftchtba-

ren Machte ber Religion, Siebe, ©bre, SEapferfeit unb SEreue;

auf abgeleitete SBeife ift fte aber bie Darfiellung beS ßebenS

überhaupt in bie fern ©ei fte* DaS Romanttfche ijt fo in

feinem allgemeinen Umfange, unb gegenüber bem Antifen,

baS ©chone, bargejlellt von bem ©tanbpuncte ber vorherig

fchenben Freiheit ober ber ftch erweiternben innern SGßelt; bie

(Schönheit alfo entfprungen auS bem Streben, baS ©übliche

unb Unenbliche im SBewufjtfepn $u vermitteln, unb baher auf

Jtampf unb thdtigen ©egenfa£ gegrünbet
,

burch welchen bie

SSerfohnung gewonnen werben foll. So erfldrt ftch auch in

ihm ber freie SBechfel beS Düftern unb Reitern ,
beS ©rnjteS

unb ScherjeS, beS ©rbabenen unb Anmutigen, welchen ber

©eift, wie baS $d£liche felbft, bewdltigenb in ftch aufnimmt*

Obwohl nun baS Romanttfche barum fetneSwegeS in einem

bunten, ftnnlofen ©ewtrr überrafchenber ©rfcheinungen, in

einem jufammenhangSlofen SSechfel beS SSijarren befiehl, wte

bie gemeine Anftcht wdhnt, welche nur Ausartungen (berglei*

eben baS oft fogenannte Romanhafte) vor Augen hat;

fo ftnbet eS hoch feine ©tnheit mehr im ©eijle, als in bem

©egenjtanbe ber Darjtellung
,
unb eS fleht in fofern ber ob*

jeettven ©infachbeit, bem flreng nothwenbigen Sufammenhange

ber unbefangenen
,

antifen Darflellung gegenüber, wie bie
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^>lafltfd;en SbeaB unterfd;eiben.

33erfd)teben gefaltet ftd> nun bet romantifche ©eift bei

ben oerfdnebenen SSotfern. 3m ©üben fpricht ftch biefer ©etj!

fetterer, üppiger, weicher unb melobifcher, im korben ernfter,

büjfrer, frdftiger ,
ja oft mit furchtbarer SQtacht auS* Sn

gr an fr eich namentlich regt er ftch ^uerft, fubtich in ber

blühenben 0)roöenee, in einer eignen, wohlfltngenben SDtunb?

art, welche bte prooenjalifche genannt wirb, unb in ben am

$ofe funjtliebenber gürften blühenben Dichtungen ber &rouba*

bourS, in melden 9J?tnneluff unb leichte ©piele in £eiterfett

unb jugenblicher gütle wieberflingen; fpater im nötblidjen,

oon ben Normannen befefcten granftetd) (in ber 9tormanbie).

^>ier bilben ftch bie ©a gen oon JDart bem ©roßen unb feinen

0)alabinen, bom $ontg Arthur unb bem heil. ©rat mit großer

SJftannichfattigfeit au3, auch fcheint hier ber Vornan feinen

Urfprmtg ju haben, unb bie fpatere DarjMung heilt ©efd)tch*

ten (Offenen) tragt fchon ben Jteim bramatifcher Dichtung

in ftch. — 2Cuf ber pt^rertdifchen £albinfel entwicfelte

ftch jener ®eijt eigentümlich tn ben heißen dampfen ber

(griffen mit ben Mauren, in benen ber eble (5t b, aB SSor*

bitb be£ chripchen 0?ittertf)unB, in Iwbe* glanzt, unb

welche ber ©runbpff ihrer 0t o m a n 5 e n geworben ftnb. Sn

bem milben Statten fchloß er ftch, wie bie neuere SSolB*

fpradje, mehr an ben antifen £3oben an; erzeugte aber auch

ein originales, $immel unb $ olle mit Dante ’

6

2Cugen um«

faffenbeS, ©cbtd>t
,
unb fpaterhin ben ©d)a^ ber reijenbften

iftooellenpoefte.

—

Sn ©nglanb unb int pottifchen «£>och*

lanbe erzeugte er feine büjtern 33a Haben unb bte wehmüthi*

gen ^elbenflange beS in 9tebet wanbelnben Dffian. — Sn

Deutfchlanb enbltch, wo ftch germanifche ©itte unb

©prache unoermifchter erhalten hatte, entfaltete er ftch eigen?
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thümlich in ber ©efkltung altbeutfcher $elbenfagen, bie bis

$ur SSolferwanberung J>tnanretd)cn
, ferner in ben getrieben

unb weltlichen (£r Zahlungen tmb Siebern, welche aus

bent beutfehen Mittelalter hervorgegangen ffnb; bann aber

auch, nach ©üben unb nach korben J)tnfd>auenb , in ber

funftmdfngen ^Bearbeitung auSldnbtfcher ©agen tfnb in ben

ritterlichen Mtnneltebern* — SBdhrenb biefer neuanbrechenben

5)eriobe poetifcher 33tlbung leuchtet ber Orient noch einmal

in baS 2lbenblanb herein; im fchwelgerifchen garbenglanje prangt

bie Sprtt ^erftenS (im zwölften Sahtunberte), unb ber ©lanj

beS neuen $>erferretch$ wirb (von gerbuft) an bie alte ©tarn*

meS = unb $elbenfage feiernb angefnüpft SSon hier aus geht

auch ein reicher ©trom von Manchen in baS 2lbenblanb»

hiermit haben mir bie £auptrichtungen, welche bie 3)oefte

in ber romantifchen Seit nahm, berührt unb bamit fd)on an*

gebeutet, bafj ftch baS tiefere SSewußtfepn ber neuern Sßelt

auch vor aEen in ber 9)oefie, als ber geifiigjten gorm ber

<ßunjt, auSgefprochen hat — Oie christliche Religion war eine

Offenbarung burdj baS SSort; ber christliche ©eift belebte

auch bie ^oefie; — hoch ift fte eS gerabe, welche juerft ftch

felbjfdnbig machte, unb bie ©age unb ©efchichte ber neuern

SSolferentwicfelung §u ihrem ©toffe wählte* Oie ^errfchaft

ber ©ubjectivitdt unb Freiheit in bem neuern SSolferleben,

welche, wie wir anbeuteten, vornehmlich burch ba$ (triften*

tburn bebingt warb, ba§ jebem Snbivibuum eine ewige $er*

fontichfett ftd;ert, führte aber einen eigentümlichen SBechfel

in «ftmftcht ber Elemente ber ^oefie herbei* Unter ben

Elementen ber ^pefte nämlich fehen wir in ber neueren Seit

baS Sprtfche entfehieben vorberrfchenb werben, felbft im epi*

fchen unb bramatifchen Gebiete : 2lu3bru<f be§ tnnern Suftan*

beS war ba$ SBeburfntf; beS Oid)ter§ auch ba, wo er SBege*

benheiten unb ^anblungen ber $Perfonen barjteEt, unb fitt*
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liehe Swecfe machen ftch geltenb, welchen feine ©cf)tlt>erung,

mehr ober minber bewußt, nachftrebt. 2lu$ jener #errfd)öft

beS lt>rifd>en ©lementS erfldrt ftd> auch ba$ ^eroortreten beS

0*eimS, welcher, auf lprifch*muftfalifchcm principe beruhenb,

über bte mehr plajtifch fdnlbernbe gorm beS ^ptbmu§ in ber

neuern Rhette bie £)berh<tnb gewann.

Verwetten wir nun guerjt ein wenig bei ber epifchen

spoefte beS Mittelalters. Ncf)t nur unter ben epifchen ©e=*

bitten, welchen bie altbeutfche ©age §um ©runbe liegt, bie

mit ber Seit ber SBolferwanberung anhebt unb bie Späten

unb ©chicffale ber gelben oorn gothtfchcn, franfifchen unb

burgunbifcben ©tamme fchilbert, fonbern unter allen epifchen

©efdngen ,
welche in bem Mittelalter ihren Urfprung haben,

ragt baS Sieb ber Nebelungen aB Sftationalepopöe heroor,

unb feinet tragt ben epifchen (^harafter fo rein, aB biefeS

große (15ebid)t> S5eruhenb ndmitch auf ber, jur Seit feiner

2lbfaffung noch im Munbe beS SSolfeS lebenben, NttionaB

unb ©tammeSfage, welche feit jener benfwttrbigen 836lferbe*

wegung burch Sahrhunberte ftd> fortgepflangt unb bie oer*

fdjiebenen Elemente biefer Seiten in ftch aufgenommen hatte,

fchilbert eS, mit bem fejten ©lauben an biefe SSorjeit, ber

ihm ben fwhcn Nij beS Slawen giebt, SSerbinbung unb Swie*

tracbt ber ^elbengefchlechter, unb ben barauf beruhenben Un*

tergang beS großen burgunbifchen ©tammeS. Weiterer unb

neuer ©toff hat ftch w biefer ©age fo natürlich unb gu eB

nem fo gelegenen ©an^en berfchmoljen, baß man in if;m

nicht bie jtunfi unb ^hantafte eineö einzelnen Richters, fon*

bern bie eigenthümlichc 2Cuffaffung beS ganzen SSolfS unb

fein Seben wahr^unehmen glaubt, unb, ungeachtet baS &t)xu

ftcnthum nicht aB Motto in bie ©age eingreift, uns bocp

ber ©eift beS Mittelalters, oornehmltd) in ben ©runb^ügen

beS gamtltcnwefenS unb ber 2el;nStreue, fo wie beS beutfd>en



155

$itterthum$, in ernfter anfdjaulicher £)arftellung unb (Sprache

oor bie (Seele tritt 33on ber antifen (Epopöe aber untere

fcheibet c§ ftd) aud) baburd), baß ba£ eigentlich fd)e

mehr in ben ^tntergrunb gebrdngt tft; alle ^auptbewegun*

gen aber oon ben <5hft*äft**sn auSgeben. 2ln ber (Spi^e

ber lefetern ftel>t ba£ 2öetb (5f)nemt>Ub
,

beren unoerlo gliche

£iebe ben Untergang beS mächtigen ©efchlechtS bebingt, wdhs

renb ber (Schatten be3 ihr gemorbeten ©alten fein 9tad).opfer

forbert; unb ber ©ang ber £anblung felbft, in welcher freie

3wede bie SSriebfebern bilben, weift un3 auf jene, im SSerbor*

genen waltenbe. SSorfehung hin, welche ben Saaten ihren »er*

bienten 2lu3gang giebt f)terburch fyat ba§ riefenhafte ©e-

btd)t eine bramatifche Gsntwicfelung
,

unb inSbefonbere feinen

tragifchen (^harafter unb ©runbton gewonnen* Zn Wahrheit

unb achter SSolfSthümlichfeit nahem ftd) ihm nur bie mehr

Iprtfd^en ©efdnge be$ fpanifdjen @tb*

SÖtinber oolf$tbümltd)en @harafter fragen bie eigentlichen

Iftittergebtchte, in welchen ber Jtampf be§ SRitterthumS für

bie chriftliche (Sache unb überhaupt bie (Sdnlberung be£ SliU

tergeifteS, ^urn bejlimmteren 3tt>ecfe ber Dichtung wirb, cfner*

her gehören bie 3)id;tungen, weldhe ftd) an bie (Sage oon

Jbart bem ©roßen unb feinem 3uge gegen bie Ungläubigen

fnüpften, unb btefen gefeierten $errfd)er mit gelben urnga*

ben, in weiten man SSorbilber ritterlicher Sugenben ernannte.

Sn ber 2£u6bilbung biefer (Sagen burch norbfranjoftfche £)ich*

ter wirfte normdnnifcher Sfttterfinn, angeweht oon bem ©eifte

be3 Orients
, ju welchem bae> chriftliche 2lbenblanb in ben

Jbreujjügen hinftrebte. f)ter trat auch bie 9>hnntafte ber ein«

gelnen dichter mit größerer SBiltfuhr ein, unb tnbem fte bie

&h<rt*n ber Dritter in§ Ungeheure unb Sfaefenmdßtge über*

trieb
,

neigte ftd> ba3 Stomantifche unwillführltd) §u bem SBur*

teufen hin, fo baß nach Untergang bee> 9\itterthum3 ein
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2Cr t oft tiefen ©toff als leid^te^ ©piel malenber ^antafte

mit Weiterer Sronie unt nicht ohne großen Erfolg bemänteln

fonnte, ter fpdtere £affo aber, ter ten ©toff ber itreu&jüge

fetbjt §u feiner poctifcben Aufgabe machte, in feiner ernjten

SSebanbtung §u tem 2lntifen fid> jurücfjumenben genötigt fab.

SBenn aber fon>ol)l in ten eptfcben ©stiebten, welche auf

altteutfcber $elbenfage beruhen, als auch in ten SRittergebicb*

ten, tie ju tem ©agenüeife oorr ,ftarl tem ©rogen geboren,

entlieh nicht minter in ter Umbtlbung anttfer Mptben unt

4)elbengefcbicbten inS Sftomantifcbe baS fetten* unt bitter*

tbum mehr oon weltlicher ©eite gefaxt würbe, fo filterten

tie eptfeben Dichtungen, welche tie, ftcb in ten Orient oerlau*

fente, ©age oorn i)t\l ©rat auSbilbeten, baS cbrijtlicbe Witter*

tbum oon feiner geglichen ©eite, unt nahmen baber noch

mehr, als anbere Dichtungen, welche tem ©agenfreife oorn

Äonig 2Crtbur angeboren, eine allegorifcb* bibaftifebe 2Ben*

tung #
)* Die ^b^ntafie lagt in tenfelben ein wunberbareS,

mpjtifcbeS Siebt oon jenem gebeimnigoollen itleinob auf tie

SEbäfw ter Ritter unt 2llleS, wa§ fte umgiebt, falten* ©r*

febeint aber in tiefen mpjtifcben ©etiebten tie Dffenbarung. todf>

als ein 33efcbrdnfteS , einem begünstigten Drben ©efcbenfteS,

fo erreicht tagegen baS religiofe (£poS in Dante’S fubner,

gebetmntgooller divina commedia fernen hofften Umfang,,

unt mirt ju einem über taS Nationale bfofluSfcbreitenben

©ebiebte, welches bie gan§e cbrijtticbe SBeltanfcbauung in ftcb

aufnimmt, unt bie menfcblicbe Sßelt nicht in einem dugern

Kampfe , nicht tn Sbaten hochbegabter Jtraft
,

nicht in einjet*

nen Sßunbern, in welchen ftcb taS Rohere offenbaren folt

(wie in ben im Mittelalter allgemein oerbreiteten Segenten),

) $r. ©c&legel’S ©efc&ic&te Der alten unb neuen Sittevatur

l. j£beil, achte SBovlefung.
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fonbern als mtflofung uni» SSerfldrung alles SGBeltlicben in

bem £immlifd;en, als Sduterung beS S5dfen jum ©Uten,

als ben 2Seg burd) 9tacbt jum Siebt, freilich Don bem <Stanb*

puncte ber cbriülicb*bogmatifcben 2Cnftcbt einer 3 eit barftellte,

in meiner ftd> fcbon baS Sleligtöfe Don bem ^Politischen fdm*

pfenb getrennt l;atte»

Snbem weiterhin baS romantifd;e $ittergebicbt ftdE> im*

tner mehr auf Saaten, <Sd)icffale unb perfonlicbe Sntereffen

einzelner Snbioibuen befcpranfte, ging baffelbe in ben eigent*

liefen Vornan über, ber, mie eS fd>eint, in (Spanien unb

granfreicb im 14 Sa^unberte entftanb, unb ftd) ju jener

umfaffenberen epifeben gorm mie bie ^Biographie $ur ©e-

fd)icbte oerbdlt, an n>eld;e auch beibe angrdnjten* £)enn

baS romanttfd)e SMttergebicbt febilberte baS 0tittertbum alS

eine im (Spiegel ber $Pbantafa aufgefagte SBergangenbeit.

*g)ier mar ©rnft unb <Scbe% 5Sragifcbe6 unb JlomifcbeS, ©ro*

fjeS unb kleines nicht jlreng gefdneben, fonbern bureb 9)b<M*

taffe unb Saune frei oerfnüpft; ber 9ftittelpunct biefer <Sd)tl=»

berungen aber mar bie Siebe, in meiner ftd) bie (Subjecti*

oitdt ber Werfen concentirt* 2US bann baS ritterliche Seben

oerfebmunben mar, manbte ftd) bie er^dblenbe <Sd)tTberung

beS inbmtbuellen £ebenS auf bie neue ©egenmart, unb legte,

tnbern fte ftd) Don ber (Sage, mclcbe bie ©runblage beS mabr*

baft ©pifeben ift, oollig loSmacbte, auch äußerlich baS metri*

fd;e ©emanb ab* (So marb in ber folgenben Seit ber 9£o*

man bie fjerrfebenbe epifebe gorm, in melcber ber ©eift ber

©egenmart ftd) fpiegelte* 3e mehr aber ber Vornan ben

pbantaftifeben ©eift oertor, bejlo mehr febieb ftdj) Don tbm

baS ^dbreben, baS früheren, mie eS febeint, unter ©influfi

beS Orients entftanben mar, als befonbere £)arftellung ab*

Se^tereS beruht in fpdterer SBilbungSjeit auf einer ©rftnbung,

bie mit bem 3?ei§e beS ^^antaftxfc^en unb SBunberbaren finb*
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licp fpielt unb baS Seben in <55effalt eines anmutpigen Trau-

mes zu faffen liebt, mdprenb bie iprn entgegengefegte 9t o-

t>elle ftcp an baS ©eltfame ber oermtcfelten SBirfticpheit galt

SP ber Vornan eine mit bem Seben ber neuern SSolfer

entminte eigentpumltcpe ©rfcpeinung , fo ip eS bie 9t o-

man§e nicpt minber, auS beren Sufammenreipen, mie mir

an bem oben angeführten SieberepoS ber ©panier beutlicp

fepen, baS romantifcpe 9tittergebicpt entfprang* ©te mar

ndmltcp in iprer erpen ©epalt ein SMfSlieb, b* p* ein fblcpeS,

melcpeS in bem ©eipe beS SSolfeS feinen Urfprung patte, unb auS-

gejeicpnete Momente beS ritterlichen $elbenleben$
/

ober SSolfS-

Zupanbe nacp ©age unb ©efcpicpte barpellte, Momente, melcpe

ber ©dnger mit begeipertem 9tattonalgefuple, mitpin Iprtfcp,

auffagte unb oortrug; fpdterpin bie ©rftnbung ber ©dnger,

melcpe ausgezeichnete SebenSmomente im ©parafter iprer 9ta-

tion in belebten poetifcpen SBtlbern fcpilberte* ^affetbe er-

blichen mir in ben $3al laben, in melcpen fiep ebenfalls bie

erjaplenbe mit ber ©efuplS-gorm bereinigt* SBetbe ftnb nur

Zmei gormen beS eptfcp-lprifcpen SßolfSliebS burep ben @pa-

rafter ber Nationen, unter benen fie entfprungen unb auS-

gebilbet morben ftnb, mobifteirt unb berfepiebem £at narn-

licp bie Romanze im ©üben, b* i* in ©panien unb ber $ro-

bence, mo freubiger ©enufi ber Statur baS Seben er-

popt, ipren erpen Urfprung unb ipre $Pege empfangen; fo

mar auep ipr ©parafter im ©anzen rupig, Uar unb peiter,

unb bie 2luffaffung ber 3uge unb Momente auS bem ritter-

lichen ^elbenleben
,

mie z* © ^oper ©pre, £apferfeit unb

Siebe, prebte mepr Don felbp z« epifeper ©ntmicfelung pin*

£)ie S5allabe bagegen, melcpe befonberS in ©cpottlanb unb

©nglanb entfprang unb burep SöttnprelS auSgebilbet mürbe,

ip gefärbt Don bem tiefen ©rnpe beS norbifepen ©eipeS, bef-

fen Üraft, oon einer miberprebenben Statur angefpannt, fiep
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baS geben erfdmpft, uon ber meland>oIifd;en (Schönheit beS

fd)otttfd)en £ocblanbeS, oon bem (trauen ber (Schluchten, in

welchen getfter^afte 9tebelge|laltcn wanbeln, unb be§ MeereS,

baS an ber fcbroffen Jtltppe fcfyaumenb branbet Sie bewahrte

bte Saaten ber Sagb unb beS Kampfes gegen bie angrdn*

jenben geinbe in bent ©ebdcbtniffe ber (StammeSgenoffen , fte

brachte ben gefabenen gübrern bte geier ber SBebmutb, unb

fcblof bduftg in einer gerben Dijfonanj beS ©efüblS* Sie

geftaltete ftcb aber auch in ber etlenben unb anbeutenben QtnU

wicfelung ber ßuftdnbe, welche fte oorfübrte, mehr bramatifcb

als bte fübltcbe ^omanje #
), unb fcblog baS 33tlb, welches

fte aufjlellte, mehr ab, als bte S^omange, tuelebe ftcb baber

bauftg sunt ßpfluS erweitert

Die bi&^er betrachteten ©attungen be$efd>nen bte ©rdnje

(prtfeber unb epifeber Dichtung. Sft eS im ©runbe bte gprif,

welche bte jugenbltcbe ^Begeiferung ber neuern cbriffltcben SSbt

fer juerft auSfprad), fo ift eS bte reine gprif, welche baS

©efüff beS SnbwtbuumS, als bebtngt bureb bte oerfebiebenen

gagen unb Suftdnbe beS gebenS, unmittelbar oerduferte*

Die reine gprif beS Mittelalters, welche, wie alle romantifebe

^Ooefte im 12. u* 13. gabrbunbert, blühte, jeigte aber nicht

nur bie größte Snnerlicbfeit unb $£tefe beS ©efübB, oerbun*

ben mit barmonifebem 2luSbru(fe befjelben, fonbern auch ben

groften Ofeicbtbum uon ©egenjtdnben* Sie fpracb jundebft

bte greuben unb £eiben beS 3titterS auS; am langffen aber

ucrweilte fte bet bem gobe ber grauen unb ber halben Minne,

welche fte tn 2Bonne unb Ablage nadb allen ©eiten fcbtlbert

unb in ben mannicbfaltigfen gormen
, nach bem oerfebiebenen

V 93gt bie treffliche Sl&banblitncj über fd&ottifc&e unb engltfcbe 33al*

labenpoefte im berliner SonoerfationSblatte* @t. 231. «, ff. 3al)rg.

1828.
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©b^after ber Elationen, auffaßt. Sn btefer ©attung tritt

bie ©efange§meife ber proben§alifd)en &roubabour3, an welche

(ub bie fran$6ftfd)e unb fpanifebe Sieberpoefte anfdjließt, unb

ber beutfebe $tinnegefang als gleich eigentümlich beroor, unb

(teilt ftd) als funftmaßige $Poefte ber SSolfSbicbtung gegenüber.

£)ort ftd) früher (fd)on born 10. S^Wunberte an) entmicfelnb,

blühte bie SiebeSpoefte, al§ $Poefte ber Sugenb, eins mit bem

Sehen auf blübenben gluren, unter tlarem, ungetrübtem £im*

mel, bei fröhlichen gejten an ben 4>ofen ber gürften unb in

ben Greifen ber ©bien, meld)e felbft als SroubabourS bie

fröhliche ©angerfunjt übten, unb entmicfelte oor^ttglicb einen

beiterfpielenben
,

ja tanbelnben ©barafter *) ,
ber in ber fol*

genben Seit in eine baS ©efübl oerbrdngenbe, mehr mihtge

S5el)anblung ber Siebe überging, meldje in ber fpdtern ©alante«

rie ber granjofen ftd) noch mehr ju £age legt Sn ben Sie*

bem ber beutfdjen SDtinne fang er, bie oornebmlid) in

©übbeutfdjlanb unter ben £of)enjtaufen blühten unb ebenfalls

uon ben gürjten unb ©bien i)od) gepflegt mürben, fpridjt ftcb-

bie Siebe mit größter Snnigfeit unb Zartheit, als jücptige

Verehrung ber grauen, als f)of)t Suft unb ©ebnfud)t ber

Spinne, auS, unb berfnüpft biefelbe b^ftg mit bem greife ber

9^aturfd)bnbeit unb ber Religion, ©rlangte in biefer Sprif

bie (Subjectitritdt beS (SdngerS ben größten Spielraum, fo

regte ftcb um fo lebhafter baS S5ebürfntß tunjtmdßiger rnetri*

feber gormen, meld)e btefe $)oefte jum Sfteifiergefange

machte, jumal ba fte ftd) gan§ an bie SDtujtf, mie alle

reine Sprit, anfebloß **). *g>ier mürben nun, unb oor*

*) &te Steigung $u ben Wirten = unb ©ebafergebiebten gebort auch

bierber.

**) ©ie £rottbabourS begleiteten ftcb entweber felbft mit bem ©aiten=

fpiele ober ließen ftd) burd) bie 3ongleur6 (©piellente) begleiten,

welche spoefte unb Stfufif als ©ewerbe trieben.
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ne^m(tdj) von ben SEroubabourS, btc funßreichen föetmformen

gefd;affen, welche ben funßreichen rbpt^mifd)cn gorrnen

ber eilten an bte ©eite ju fefcen ftnb unb beren ©teile in

bet neuern 9?oefte vertreten* £>iefe gorrnen ber ßprif ftnb

e$ , welche wir bei Petrarca
,

ber (im 14. SaWO btc ßprif

ber ^rovenjalen in ttalienifcfyer £$olf$fpraehe erneuerte, unb

bei ben fpanißhen Richtern in größter 2lu3bilbung ft'nben, wel-

che aber auch bt'e beutfcfyen Minnefanger theilS entlehnten,

thetlS eigentümlich btlbeten unb in ©chulen beS Meißerge*

fangS (bef. feit bem 14* Sahtunberte) fortpßanjten, bie ju*

lefct, wie alle ©chulen, in $anbwerf unb gormalismuS auS*

arteten*

2(ber nicht auf bie Mtnne befchrdnfte ftch bie romanti*

fche ßprif, auch religiofe unb anbere weltliche ©egenßdnbe

würben von ihr befungen* Qt$ fann befremben, baß baS teli*

giofe Sieb, in welchen ©egenßdnbe beS ßhrißenthumS un*

mittelbar verherrlicht werben, nicht als erße unb bebeu*

tenbße gorm ber romantifchen £prtf erfcheint; aber man barf

nicht vergeffen, baß la t ei nifche dttrehenge fange, welche ber

abenbldnbifche @ultu$ umfaßte unb forberte, ber 2lu3bil*

bung beS religiofen SSolfSliebS in ben neuern ©prachen im

SBege ßanben* Sene fchlojfen ftch «n bte $Pfalmen unb

(Schriftworte ber 33tbel an, ober waren Ueberfehungen grie=-

chifcher ^pmnen; in ihnen mußte nun bie romifche ©prache

tn ben £dnben frommer «ftloßergeißlichen ftch einem ih* freut*

ben ©eiße fugen* £)tefe$ aber fangen bie Minnefanger

^undebß ju ihrer eigenen SBefriebigung ; ja fte trugen, gemäß

ber allegorifchen Dichtung beS Mittelalters, ben 2lu$brucf "ber

irbifchen Siebe auf bie göttliche über, 3 * £5* in vielen ßobge*

fangen auf bie Stmgfrau Maria*

Sßeiterhin fingt bie Iprifche 9)oeße auch baS ßob verbien*

ter gürßen unb ©dnger, befla^t ihren SSerluß, preiß baS

11
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SSaterlanb
,

begeiftert ju Jtrieg «nb (Sieg, ftilt unb jhaft

StW^u unb Unbilben (l>ierf>er geboren aut bie (SiroenteS

ber probenzaliften 9>ocfte) ; bann flieg fte herab zu allen (Stdn*

ben unb &3eftdftigungen, bte ftd> allmdltg in ber bürgen

licken ©efeliftaft abfonberten, morauS (bef* tm 14 u* 15,

SaWO t>a§ SSolfSlteb im engem (Sinne ermut$, baS

fit oon jenen fteifen gorrnen ber SDteifterftulen am freiften

erhielt Unb fo fyatti fte für alles £f)un unb Seiben einett

eigentümlichen £on, in beffen SluSflingen ft't baS erregte

©emütb erleichterte unb oerherrlitte*

Enblit tritt bie bibaftifte Dichtung, melte in ben ro*

mantifchen ©ebitten unb Siebern, beren mir bisher gebachten,

größtenteils nur äIS untergeorbneteS Element enthalten mar,

auch felbjtdnbig heroor (bef* im 14 u* 15* Sttunberte)
,
unb

namentlich beftfct bie beutfte ^Poeffe jener Seit einen großen

Reichtum oon gabeln, ©leicbniffen unb fogenannten (Sprut*

gebieten, in melden Regeln für mannichfaltige gdlle
, SBeftaf*

tigungen unb Sagen beS SebenS, auS eigener Erfahrung ge*

ftopft unb, meijt bezogen auf chrijtliche, oft aut beftrdnft

burt fird)(id>e unb montift* ©eftnnung , in furzen , treffen*

ben SSerfen borgetragen merben; ferner auSführlite moralifte

Sehvgebitte, in melten biebere beutfte (Sitte empfohlen;

enblit moralift - allegorifte Erzählungen unb fatprifte (Sit*

tenftilberungen ,
in melten bie (Sittenoerberbniß ber ©eijt*

liten unb Saien mit fetfer Saune behanbelt mirb* £)ot

mit geht bte $oefte fton in bie $rofa beS SebenS über* 2Bir

menben unS baher zu anbern fünften*

gragen mir nun nat benjentgen fünften, beren $err*

ftaft in ber tnfWt*n Seit auS bem oben geftilberten ©etffe,

melter baS ©runbprincip aller ^unft gemorben, zu erklären ift,

unb bte baher aut t>on ber Jtirte Pornebmltt beforbert mor*

ben ftnb, fo ift eS oor allen bieSonfunft, melte unS hier
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entgegentritt. @ie ift eS nämlich, bie, ohne Vorbilb in ber aufje*

reit Statur, ein 0?etd> ber unficbtbaren, nur bem ©eifte jugang*

lieben (Schönheit in bem Elemente ber Seit errichtet; fte, bie

baS innere, bureb SBorte unauSfprecblicbe Seben, ba§ geiftige

SBeben in 9tatur unb Menfcbenbruft mit ber SEiefe unb Sülle

ber 2lbnung auSjufprecben im (Staube ijt £>enn ber itlang,

meiner ibr jum ©runbe liegt, ift nicht baS 3 e i cb e n, fonbern

berunmittelbare2lu3brucf alles SebenS, n>cld?eö felbft ein

imficbtbareö ift in S'tatur unb ©eift, am reichten aber quillt

unb ftromt in ben ©efüblen ber Menfcbenbruft, bie auch ben

©inbruef ber Statur in ftcb aufnimmt £)ie £)ffenba*

rung beS ©eifteS unb ber Siebe, melier bie Menfcbbeit bureb

baS ©briftentbum tbeilbaftig warb, fcblofj eine SBelt neuer,

tieferer ©efüble auf; ihrer Verlautbarung mar auch juerft

bie SEonfunjt gemtbmet £>enn ba baS Vebürfnifj nach 2luS*

brud in ihr feine unmittelbare Vefriebigung fanb, fo gab

ftcb te* 50^enfd> auch nun uorjuglicb ib^* pflege bin ; er flieg

in ihre SEtefe hinab, orbnete bie SEone ju barntonifeben Tlccorben

unb erbaute bann in ihnen jenes neue S?eicb ber ©cbbnbeit,

melcbeS in ber b^cbPfen Vereinigung beS Vielftimmigen bie <Se*

ligleit beS Rimmels »orbitbet, meSbalb auch bie cbrtftlicbe

VolfSoorftetlung ben ^immel felbft mit Muftf belebt

2Cbcr 5U biefer Vollenbung bureb Harmonie brang bie fe

«Äunft erft mit ber reichern ©ntmicfelung beS ©eifteS im Saufe

ber S<*btf)ttnberte £>enn mir bürfen mobl eine bop*

pette %xt ber Harmonie unterfebeiben; eine einfachere, metebe

bem finblicb unentmtefeiten ©emütbSleben entflicht, unb

jene bietfacbere, reichere, melcbe auf Verfcbiebenbeit unb £ren*

nung ber SEone beruht, unb in meiner eine höhere ©inbeit bureb

bie stacht beS ©eifteS über bie miberftrebenben Klange gemonnen

mirb. Sefctere erfebeint erft am ©ebluffe beS Mittelalters,

11 *
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Sn btefern ganzen Seitatter aber erfcheint bie SSonfung

unmittelbar bon religibfem ©eige befeelt, unb borherrfdjenb als

.ftirchenmufif, ja als n>efenttid>er Veganbtheil beS

ewiglichen ©ultuS; inSbefonbere aber als Vocalmufif, unb

baburch abhängig bon bem religiofen SEerte, welchen fte au$*

bruefte. Buerg fdhlog ftch ber d>riftttd6e Jfrrchengefang an bie

Einfachheit ber alten griechifch^romtfchen fDtuftf an, beren

befcfyränfte Sßeifen auf d>riftttd>e ^Pfalmen unb ^pmnen

ubergetragen würben. (5rft feit bie ewigliche Religion jum

öffentlichen ©ultuS erhoben würbe, nahm ber Jtirchengefang

begtmmtere ©eftalt an burch 2lnorbnungen ber Kirche unb ber

©eiglichen. Anfangs näherte er ftch mehr ber muftcaltghen

Sftecttation unb mürbe bon ber ©emeinbe im ©inflange, halb

eingimmig, halb abwechfelnb (antiphonifch)
, unb in lang*

famem choralmdgigem ©ange ohne begimmteS Beitmag unb

SRbpthmuS unb ohne Sngrumentalbegleitung borgetragen,

©inen gortfehritt machte ber ^irchengefang im fechgen Saht*

hunberte unter bem Zapfte ©regor bem ©rogen, welcher eine

(Singfchule unb ©apelte giftete unb bem Jtirchengefange im

2lbenblanbe, als SEWil btx Liturgie, begtmmte formen bor*

fchrieb. tiefer führte ben me h^gimmtgen ©efang ein,

ber auf bie alten griechifchen Tonarten gegrunbet mar, unb

bei welchem bie Sföelobie, in Sftoten bon gleicher ©eltung fort*

fchreitenb, eine burftige ^Begleitung bon ©onfonanjen (£)cta*

ben, Quinten unb Quarten) erhielt, womit bie mangelhafte

erge Harmonie gegeben war. Bur weitern 2CuSbilbung ber

Harmonie gehörte eine begtmmte 9totenfcf)rift
, burch welche

man bie feinem ©ntwicfelungen ber Harmonie unb SDMobie

feghalten fonnte, unb bie 2tuSbilbung unb Verbreitung mu*

ftcalifcher Sngrumente, an welchen geh bie SEonberhdltniffe

genauer begimmen taffen. 2BaS ba$ ©rgere anlangt, fo ge*

hört Weher bie ©rftnbung be$ £inienft)gem3 in ber ergen
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Noten von t?erfc^>iebener ©eltung unb beS taftmdßigen ober

9Nenfural*©efangS, vorauf ber ftgurirte ©efang beruht. 2BaS

baS £efctere betrifft, fo fonnen n>ir hier anfübren bte ©rwei*

terung beS biatonifeben SonfyffemS bureb ©uibo nach bem

Ntonocborb, unb ben ©ebraueb verfebiebener Snffrumente,

namentlich ber vtelfaitigen ^arfe, ber 33tole 2c* bet SSolfSge*

fang unb San$ **). Obgleich ftcb nun bte fircblicbe Son*

fünft gegen bie SSolfSmuftf bin jtreng abjufcblteßen fuebte,

welche eine freiere unb naturaltffifcbe SSebanblung ber Sone

geßattete, fo war eS boeb unvermetblicb, baß bie mannicb*

faltige unb freiere ^Bewegung ber ©emutber, welche feit ben

Jtreujjugen entßanb unb in ber romantifeben $oefte ber

SroubabourS unb fNinnefanger ftcb auSfpracb, auch tn bem

SonauSbrucf verfebiebene SÖeifen unb ^Bewegungen )^ert>or^

rufte, welche felbff auf bte ^ircbenmuftl ©influß äußerten, wo*

gegen bie SSorjteber ber Strebe oft ohne ©rfolg eiferten* £)aS

SBeburfntß nach mannicbfaltigerem 2CuSbrucfe braute wobl nid;t

bloS ben angeführten giguralgefang
, fonbern auch ben, trn

breijebnten Sabrbunberte febon verbreiteten, (einfachen) @on*

trapunct, ober bie gubrung mehrerer (Stimmen tn verfebie*

bener melobifcber ^Bewegung, b^vor* tiefer ©rftnbung, von

welcher man bann bureb Nachahmungen zur fanontfeben

(Schreibart unb jur guge fortging, bemächtigten ftcb nun

auch ©nglanb, granfretcb, ©panien unb bie Nieberldnber,

unb bie verffanbeSmdßige 2CuSbilbung ber Sechnif mußte einem

hohem ©eifte ben 9Beg bahnen* £)ie ße^teren feben wir feit

bem fünfzehnten Sab^bun^erte fogar als Lehrer ber Staliener tn

*) ©tefe (Srftnbung wirb gewöhnlich bem ®nibo oon Slrejjo bet=

gelegt

**) ®<&on oben ift angebeutet worben, baß bie 2lu$tibung ber^ußf
ein £auptgefcbäft ber Jongleurs ober ©plelleute auSmacbte.
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t>er Jtirchencompofttion, unb cm$ ihrer (Schule tritt im fech*

zehnten Sah«hunberte bcr burch feine Einfachheit unb ©rofj*

artigleit Epoche msd)enbe ©efang ^ert>or, melden man nach

al eflr in a 5U benennen pflegt *) Sn bem ruhigen, leiben*

fchaftlofen gortfc^reiten beffelben burd) oollfommene 2lccotbe er*

hob ftd) bie d>rifttid^e Sonfunft in ber fatholifchen Jttrd)e ju

jener tiefen Jtlage be§ ©emüthS, meld)e$ ftd) in baS Seiten fei*

ne§ ErloferS bcrfenft, unb ju jenem 2Cu3bru<fe po^erer ©elig*

leit
,

beren ba§ ©ernüth, erleuchtet t>on ber Offenbarung, theil*

haftig mirb. SBeld) reiches ©ebiet ber Empftnbungen auch bie*

fer itunfl burd) $)oefte eröffnet mürbe, intern fte mit ihr in

baS meltliche Seben, in baS gelb beS itriegerS, in bie 33er*

hdltniffe beS SSürgerS herabflieg unb mit ernflen ober frohen

klangen glur unb ©arten, ^alafl unb $auS burchbrang;

einen höheren ©egenflanb lonnte fte hoch nicht ftnben als

bie 33emegung ber ©ecle, bie ftd) für baS Rohere lautert.

2lm liebflen belebte fte baher bie ef)rfurd)tgebietenben Staunte

ber Kirche, burchmogte bie fallen unb flieg mit ben ©ebeten

ber grommen, bie um baS «§eil ber 33erfohnung flehten, gen

4>immel.

Unb hie« berühren mir gleichfam unmilllührlich bie Sßerle

*) 3)afj ijjierlutgt ^aleflrttta nicht eigentlich Stifter eines neuen

^irdjengefangS geroefen , bafi ihm vielmehr bie 9cteberldnber, na*

mentlich 3üSquin (ttadh aitbern 3oSquin) be tyreS, beS 3obann von

Öfenbetm berühmter Schüler, unb ber ©panier @briitopl) totales,

beibe (Somponiften unb Sänger ber pap(H. (Sapelle/ im eblen ßir*

cbenjlple rorangegangen ftnb, bat Steuers in einer belebrenben

Slbbanblung über bie pdpftlicbe Kapelle bargetban (in ber beipj.

mufical. Rettung 3^0- 1829 » @t. 19. u. ff.) ®afi aber ber

romifcbe $trd)engefang sitgleidb burcb baS fruchtbare Talent beS

SJJaleftrina ber leeren Ättnflelei, welche in bie Ä'irdje eingebrungen

war

,

entgegengenurft unb fid) $u her hoben Einfalt , bie wir im

fecbjebttten 3abrbunberte unb fpdter bort ftnben, erhoben bube, fann

nicht geldugnet werben unb ergiebt ficb auch aus ber neuejlen

^Biographie jenes CWeifterS von 95 a t n i.
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berjenigen unter ben fünften be§ 9taum§, bfe, burch ihre

Verwanbtfchaft mit ber Sonfunft, bie ndchfte ©teile unter

ben fronen fünften einnimmt, welche einen eigent^ümlid>en

Gtyarafter .in bem Mittelalter entwicfelt haben,— bie 83 au*

funft, unb werben bie fpdtere eintretenbe ©ntwidelung ber

Mufti ju felbftdnbiger ,
b* i* von ber ?>oefte unabhängiger,

Schönheit erjt in ber golge §u betrachten haben*

Dte SBerfe ber 83auhmft verkörpern un§ am meiften

ba§ ßeben einer vergangenen Seit; unb fo laffen un§ auch bie

33auwerfe be3 chrtpchen Mittelalters ben frommen Drang

beS chriftlichen ©efuhlS, bie in ber Tönung beS göttlichen ©e*

heimniffeS über baS Srbifche hinauSftrebenbe ©ehnfucht jener

kräftigen (Generationen beS Mittelalter^ erblicken, welche Sfahr*

hunberte vor unS an ihnen gebaut unb in ihnen gelebt haben*

2lucf) biefe *ftunft ndmlich mußte baS h^fd)enbe 5>rincip ber

neuern Seit in ftch aufnehmen* ©te bewahrt aber bie $err*

fchaft beS über bie ftnnlicpe ©eftaltenweit ftch erhebenben ©ei*

fteS baburch, baß fte nicht mehr bem fichtbaren ©ott ei*

nen Tempel baut, fonbern baS Streben §u bem unftchtbaren

in ber vorherrfchenben Dichtung nach oben, — ber ftch bie

horizontale Dichtung völlig unterwirft, — auobrucft, wah*

renb fte burch baS 0tdthfelhafte unb ©eheimntßvolle ihrer ©r*

fcbeinungen, fo wie burch ben allegorifchen ©eift, ber in bem

©anjen ihrer Sßerke nicht minber, als in ber reichen gulle ihrer

Verzierungen waltet, ftch wieberum bem Oriente anndhert,

von beffen 2lnfchauung auch bie $Pbantafte ber 2lbenbldnber

burch bie 3uge nach bem heiligen ©rabe aufs neue angeregt

unb erfüllt worben war*

Dem 83ebitrfntffe aber, welches auS ber chriftlichen ©e*

meinbe hervorging, entfprachen bie Verhdltniffe beS antiken

SSempelbaueS nicpt; ein neuer ©eift mußte ftch auS ten vor*

hanbenen gönnen einen neuen SSauftpl erraffen* Den Ueber*
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gang baju flnben wir in bem b^antinifcben ober neu*

griechtfchen @tt>le, ber ftch einesteils an ben verfallenen ©tpl

ber antifen SBelt an fdE>(og
,

ja felbft oft einzelne Steile antU

fer SBauwerfe benutze (wie bet ber unter dtaifer Suftinian

erneuerten ©ophienfirche), anberntheilS auS bem SSeburfniffe

neuer formen heworging unb bis tief in baS Mittelalter

htnabreichte. Sn Sfyjanj nämlich erhielt ft bie alte Jtunft

langer in ^^dttgfctt, als in bem weft*romifchen Reiche,

welches fchneller in bie $anbe ber erobernben ^Barbaren fiel

;

hier fanb bie 33aufunjl mehr S5efd)dftigung; von tyzx auS

gingen baher auch bie Zünftler, welche juerjl in allen cbrift*

lieben Bdnbern bauten«

£ie 33ejltmmung ber d>rifllid>en Kirchen forberte größere

unb höhere Stdume, um bie gläubige ©emeinbe, welche ftd$

bem £)ienfie ©otteS wibmete, ju faffen, wdhrenb bei ben

©rieten unb Kornern nur bie opfernben $)rießer in baS in*

nere $etligthum traten. £)ort beburfte eS höbet Söolbungen

unb größerer ©tu^en, ffe ju tragen. Sn foldben SÖolbungen

geichneten ftch fchon bie &5t>jantiner auS #
), welche auch bie, feit

®iofletianS Seiten m) allgemeiner werbenbe, ©tellung berS5o*

gen auf bie ©dulencapitdle benuhten* hierin aber finbet© t i e g*

lih mit Stecht bie (äußere) ©runblage ber in bie $6f)e ftre*

benben mittelalterlichen SBaufunjt, bie baS ßothrechte bem

SBagerecbten vorgog. £)ie Maßen gu tragen, fonnten bie ein*

fachen ©dulen ber alten .ftunft nicht mehr genügen; man be*

burfte hoher unb ftdrferer ©dulen, auf beren Knäufen ftch

*) ©. ©tieglifc ©efd). ber $aufunft © 291.

**) $8gl. ebenbaf. © 285. „Bemt fonft baS ©ebdlfe Me ©dulen

unmittelbar bebeefte, fo itntrbe ie£t baS ©anje bureb ben aufge=

ftellten $8ogen erhobt unb guiveilen erft barüber ein ©ebdlfe an=

gebracht " — „ womtt man fc&on au$ bem mittleren 23erbdltnijfe

in ein bobereS überging."
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bet Sogen erhob. 0o erlieft ber Sogen tn ber neuern

Sauart eine größere Sebeutfamfeit
,

als bie ©aule, unb

ber Gßarafter be3 SogenS mürbe baS Unterfcheibenbe ber

Saujtyle.

©ich mehr anfdjließenb an bie alten formen machte bte

b^jantintfdje Saufunft ben #atbfrei§b ogen, ber auch

mit ben flimatifchen Verhdltniffen [ubltdjer Sauber im ©in*

flange ftef)t, zum hewfchenben, meShalb fte auch oon ©inigen

burch ben tarnen Sftunbbogenftot bezeichnet mirb* Sn

ihr nun geigte ftch ber neue Sauftyl nod) in feiner roheren

©eftalt Shr ^au^toerbienft mar *) geftigfeit in ftarfen

dauern, beren einzige Schönheit in ber glatten unb forgfdl*

tigern ^Bearbeitung ber 0uabern
,

in ber @d>drfe ber ©tmS*

merfe unb ©lieber beftanb* £>aburd), baß biefe Sauart

größere Waffen zeigte , erfreuen aber auch ihre SBerfe ferner*

fälliger* SDtan fuchte baher im Oriente bie großen SQBdnbe im

Snnern mit ben fehr in Aufnahme fommenben mufioifchen

Silbern au3zufd)ntüden ; im 2feußern brachte man burch in

bie dauern eingefugte runbe ©dulden unb fleine halbfreiS*

runbe Sogen eine 5DZannid>faltigfeit an — ma3 eine ber bp*

Zantinifchen Sauart eigentümliche Verzierung tft*

£)tefe bpzantinifche Sauart oerbreitete ftch nicht nur unter

ber $errfchaft ber £)ftgotl;en in Stalien (baher auch mohl

ber 9?ame gothtfdje Saufunft), fonbern, nach Seftegung

ber Songobarben burch Jtarl ben ©roßen, auch über granf*

reich unb £>eutfchlanb, Sritannien unb Spanien; ja fte ging

fclbft zu ben Arabern über unb nahm in ben oerfchtebenen

Sdnbern, in meld)ß fte ftch verbreitete, einen oerfchiebenen ©ha*

rafter an* hierbei mirfte auch bie flimatifche Verfchiebenheit

mit, inbem in ben füblichen ßdnbern eine plattere gorm be3

#
) @ttegli| «. a. 0. 298.
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£>ache§ betbe^alten würbe, in ben norblicheren aber ©pi^bacher

unb ©iebel in ©ebraud) famen.

$tit Dielen ©igenthümlichfeiten geftaltete ftd> bie bpz<*n=

tinifche Vauart unter ben Arabern, befonberS im achten

Sabrfmnberte in (Spanien, woDon bie Ueberrefle maurtfcher

^unjl an ben SUtofcheen unb ^Paldjten in ©orboDa, ©eoilla

unb ©ranaba Seugnifi geben* £)aS ©runbjtreben biefeö ©tpl$

war, bem VolfScharafter gemäß, auf bochjfe Seichtigkeit, (Sie*

ganz unb orientaltfche Fracht in Verzierungen gerichtet; ba*

per bie Stenge fchlanter ©dulen, jtatt ber bicfen fürjern ber

Vpjantiner, unb, waS baburd) nothwenbig geworben, bie

nähere SufammenfMung unb Verbinbung biefer ©aulen, bie

oft auf gemeinfchaftlicher 3ode ruhen; ferner bie mannichfal*

tige unb reiche Verzierung ber ©dulenfndufe mit Saubwerf

unb ©chnorfeln (Arabesken) ; bie oft teppichartige Verzierung

ber inneren SBdnbe *) mit 2(rabe3ken unb Snfchriften unb

2lu3fd)müdung beS VobenS, wdhrenb baS 2leußere ber @e*

bdube burch kuppeln in ber 5D?itte unb leichte ?>aoilion$, ober

fchlanfe Shürmchen ( SDftnaretS ) , welche an ben ©den über

bie platten Bacher emporragen, oft ein phantajtifcheS 2lnfehen

erhielt, oft aber aud; büjter unb Dernaehfdfftgt war. Vor

2lllem aber ift auSzu^ühnen, baß ber Vogen bei ihnen bie

herrfchenbe (hoch nicht auS fd)lteßliche) gorm beS $ufeifenS

erhielt. UebrigenS äußerte biefer phantajtifche ©tpl auch eu

nigen ©tnfluß auf bie d>rifHtd>e Vaufunjt, befonberS in

©panien.

Viel reiner entwickelte ftd> auf bpzantinifcher ©runblage

bie chrijtliche , anfangs überall Don ©eiftltchen geleitete Vau*

funjt, zuerft, e$ fch^int, unter ben ©acpfen in ©ng*

lanb (feit bem 9. SahrhO, üon ^o aus auch Diele Vau*

*) ©tieglifc a. a. 0. 3üo
f.
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fünjfler fpater auf t>en Kontinent übergingen, unb wo ftd>

Vrüberfchaften (tut 10* SaWO bilbeten, meiere bte Siegeln

unb Vorteile beS VauenS, oerfnüpft mit manchen, über bie

gewöhnliche Salbung ihrer Seit hinauSgehenben ^enntniffen

unb ©nftchten, als Sunftgeheimniß fortpflangten *) Vollen*

bet mürbe biefer chrijtttche Vaupl in £>eutfchlanb (feit

bem elften Safwbunberte) unb erreichte feine Vlüthe unb

bbepfie Verbreitung burch große Meißer im breigepnten unb

vierzehnten Saprbunberte ,
weSpalb er oft auch fcblecbtbüt ber

beutfehe @tp
l

genannt gu werben pflegt £)er ©runbgug

btefeS @tp16 iß, wie eS auch anbere genannt haben, baS

4>ocbßrebenbe. Sn ber Vogenform brüeft ftch jener

©runbgug burch bett ©pi^ bogen, welcher weniger £)rud

auf bie ©eitenmaüern auSübt, als ber Sftunbbogen, unb ben

geringen SBtberhalt erforbert, aus* tiefer war eS, welcher

im bretgepnten Sahrhunberte h^rrfchenb würbe (baher biefe

Vauart @ptfcbogenßpl genannt wirb) unb ben $albfretSbogen,

fo wie ben Vogen aus mehreren Jtreugßücfen beßepenb oer*

brdngte* Sn £)eutfchlanb wirfte auch baS Jtlima mit, bie*

fen ßparafter gu beforbern; aber noch mehr wirfte baS reli*

gtofe Vebürfniß ,
bem er gunaepß burch ben itirepenbau biente*

£)em $errn „eine würbige ©tdtte gu bereiten
y/

galt in bem

Mittelalter für baS hbcpße Verbienß unb bie h^lfamjfe Ver*

wenbung irbifcher ©epa^e* lieberall erhoben ftch baher ©ot*

teSpaufer gum £immel empor, unb ber fromme, ungemeffene

(Eifer ,
bem Ewigen gu bienen, ging in feinen Unternehmung

gen fo fehr über bie gewöhnlichen ©rangen beS SfaumS, ber

Seit unb über bte oorpanbenen Mittel hinaus, baß eS unS

nicht oerwunbern barf, wenn bte größten Sßerfe ber cprtß*

liehen Vaufunß, an benen SEaufenbe pon $anben Salwbnn*

) 6. ©tteglifc a. a. £>. ®. 423 ff.
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bette bauten, nod) umwHenbet geblieben ftnb. 60 bie großen

fünfter §u (Straßburg unb ßoln
,

bte ftummen 3eugen jenes

in baS Unenbltcfye ftrebenben ©eifteS.

$ier erfdjeint nun baS rf>rtftltd>e ©otteSfjauS bern anti*

fen Stempel in feiner 2(bgefd)loffenf)eit unb großartigen ©in*

facfybett fajt entgegengefefct £)urd) bte £ 6fye feines 33auS,

welcher bie (5infad?t?eit gried>ifd>er (Sdulem)erf)dltniffe, n>ie n>ir

bemerlten
,

nid)t gejtattete
,
mürbe bie d>riftlid>e SSaufunjt beS

Mittelalters $u ben (Sdulenbünbeln fjingetrieben* 2öenn

ferner baS 2leußere*ber gried>ifd?en Tempel Ijell unb Reiter, baS

Snnere beS $eiligtf)umS aber, mo baS ©otterbilb ftanb, mei*

jtenS bunfel mar, fo forberte bie SSerfammlung ber cfyrift*

liefen ©emeinbe im ©otteSf)aufe 2id)t oon außen ; bie fmftern

Raunte forberten bolje genfter, bie, bem ©$arafter beS ©an*

jen gemäß, ebenfalls bie gorm beS (Spi^bogenS annafymen.

Um aber baS £id>t nid>t ju Raufen, fo mürbe burd) baS gar*

benfpiel beS ©lafeS eine, bem ©ebeimnißüotlen jenes ©lau*

benS entfpredjenbe ,
Dämmerung f)eroorgebrad)t, 2(bet aud)

bte übrige ©inricfytung ber ^ird;en entfprad) bem S5ebürfniffe

ber ©laubigen unb nafyrn eine allegorifdje 33ebeutung an,

3MeS jeigt ftd) fcfyon in ber ©runbform biefer ©ebdube, bem

^reu^e, £)ie SSpjantiner bebienten ftd) ber ©ejfalt beS grie*

d)ifd)en itreu^eS (mit gleiten (Scfyenfeln); eine Kuppel auf

vier tnS £luabrat geteilten (Säulen rufjenb, überbecfte bie

Mitte bejfelben, Sn bem 2lbenblanbe legte man bie gorm

beS f, g, lateinifcfyen ÄtfeujeS ju ©runbe — oielleid)t um fo

mefyr ,
weil man l>ter bie alten Skfilifen ,

meldje eine länglich

trierecfige gorm Ratten, burd) Umbauung mit (Se'tenfjallen ju

d)rtßlid)em ©ebtaudje einrid)tcte
,
— unb Sturme tn ©eftalt

oon (Spt&fdulen oerbrdngten, uberetnßttnmenb mit bem an*

gegebenen dtyarafter beutfcfyer ^Bauart, bte kuppeln in £>eutfd)*

lanb, Sn bem Snnern beS £)omS mürbe ber $od)altar, als
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oornehmfter £)rt t>eS EultuS ausgezeichnet; man fegte tt>n t>a=*

her früher in bie SDtitte, fpdter in fcen oberen Sheit beS

Kreuzes in einen h^bfreiSformigen, erhöhten $aum (ben

@&or), welcher bie Perfpectwe beS ©chiffeS befriebigenb fd)loß;

ZU ben ©eiten würben niebrigere galten unb Eapellen mit

Vermehrung beS particuldren EultuS angelegt *)

2ßenn nun baS ©anze biefer christlichen ©ebdube eine

^h^fwrd>t erwecfenbe ©roße befaß, fo fuchte anberntheilS bie

beutfche Vaufunjt bie ©chwere ber Vtaffe im fufmen 2lnftre*

ben zu üerminbern unb fomit Ernft unb Erhabenheit mit

ßeichtigfeit unb Sföannichfalttgfeit ber formen zu oerbtnbcn;

worin wir ben ©efammtcharafter beS beutfchen ©tplS in fei*

ner Vluthenzeit erblicfen* Um aber biefe ßeichtigfeit zu ge*

winnen, burchbrach er bie Waffen burdh leichte Details unb

brachte auch an ben $aupttheilen beS ©ebdubeS manichfaltige

Verzierungen**), meift auS bem Pflanzenreiche, an, welches

felbjt ben ^garaftev beS leichten EmporjtrebenS tragt* $ter*

burch entfernte ftch bie chrijtliche Vaufunft oon bem rein

Tlrchiteftonifchen unb nahm eine mehr malerifche SBirfung an,

wozu im Sunern auch bie eigentümliche ^Beleuchtung burch

gemalte genfter wirfte*

Natürlich, baß bie beutfche Vaufunjt in legterer Vezie*

*) lieber bie geometrifcben ©runbfdbe ber Äird&enconftruction bat

©tieglifc a. a. 0 . 339 f. tnterejfante Olnftcbten aufgeßellt.

**) hierher geboren auch bie Verzierungen ber oerfcbiebenartigett

Knaufe mit fruibtrerl, bie Oimrenbung ber (gdttien als Sterbe an
Pfeilern unb dauern, oft mit Vilbfdulen befeljt; bie Verzierung
gen ber (Strebepfeiler , 2)urcbbrecbungen ber £bürme unb ©eldn=
ber; bie oft in baubirerf fcbließenben £abernafel. 2Bie im 3ns
nern ber bobe Ebor unb j?ocbaltar ftcb am meinen fcbmücften, fo

faßte bie Eingangspforte, toelcbe ftcb gleichfalls in einem @pt>
bogen fcbloß, oon außenber aüe Wacbt arcbiteftonifcber unb plaßis

fcber Verzierungen zufammen unb fpradj bie ernße Vebeutung
beS gebeimnißooll emporßrebenben SöerfeS aus.
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bung Wartung naf>e mar, £)iefe trat burd^> Ueberlabung

ber ard)iteftontfd)en Sormen mit oft bizarren aSerjterungen,

burd; Jtunpelei in ber 2Cu§fubrung einzelner &b«le, mobet bau*

ftg ber ©tnbrucf be$ ©anjett berloren ging, unb Uebertreibung

in ber burd)brocbenen Arbeit, mobet ber (Stein feinen @ba*

rafter oerlor, feit bem(Snbe beS 14* Sab*bnnbert3 ein.

Sn ber SSerbinbung mit ber Religion geilte bie beut*

fcße SBaufunp am rnetpen ihre ©gentbümlicbfeit; in melt*

ticken ^Bauten, oon meinen oorzügltd) bie ^Bürgen unb S3e*

pen anjufü^ren ftnb, bie in großer 3nty, bornebmltd) in bem

frtegertfeben £)eutfd)tanb im Mittelalter angelegt mürben, mar

bie Jtunp burd) baS SBebürfntß fet>r befcbrdnft, unb bie 2febn*

liebfeit beS 3mecB bei ledern (b. i. ber ©id?er^eit burd)

parfe Mauern) macht eine Radjabmung ber rbmtfcben @a*

pelle mabrfcbeinlicb. Rad) außen bltcfenb, —- benn baS Sn*

nere mußte ftd) bem äußern 3mecfe unterorbnen — erfreuten

jene Ritterburgen
,
mit ihren in ben Rummel ragenben Sßar*

ten unb trofeenben Mauern, als 2)enfmale Iriegerifdjen unb

freien (StnneS, ber felbp bie Ratur ftd) untermirft, metpenS

burd) bie ©egenb malerifd), melcße fte nad) oben fdjlteßen,

inbem fte jugleid) bie £f)dler fubn beberrfeben. 2C16 einzig

in feiner 2Crt oerbient baS große, majepdtifebe ^rbenS^auS

in Marienburg genannt ju merben (im 13* Saßrß* erbaut).

Sn St alten, mo Ueberrepe alter Jhtnp bem 2Cuge petS

begegneten, fyatti ber beutfebe SBauppl nie fepe SBurjel ge*

fcfylagen, unb oon Seit ju Seit batte e§ Männer gegeben,

meldje bie 2llten §um Muper genommen; in £o£cana ^atte

man ftd) feper an ben altern bbjantintfdjen (Stpl angefdpof*

fern Sm fünfzehnten Sab^bunberte, mo ber beutfebe ©tt)l

oon feiner ©roße ^erab'fanf ,
fam baber baS (Stubium ber

untifromifeben 2Crd)iteftur um fo mehr empor. Run trat ein

SörunelleScbt in glorenz auf (14. u. 15. 34*b0 nnb abmte
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t>tc SBerfe ber Corner in großartiger Sßetfe nach; rtod> mehr

ftrebte ber große 33ramante, ber ben 33au ber ?)eterSfircbe

in $om begann, unb feine Nachfolger, bie 3terlid>fett antifer

SSerbaltniffe mit bem #od)ßrebenben, n>eld>eö bie d>rifHid>e

.SBaufunft forberte, in ihren firnen Jtuppelgebduben ju oer*

binben #) Ntid)* % n g e l o ’ S *Pbantafte aber
,
bem mehrere

5D?aler als SBaumeifter folgten, trug t^re gewaltfame itübn*

ljeit aud) auf bie 23aufunjf über* Snbem man nun auf bie

©runbfafee ber in Ueberreffen oorbanbenen, $um großen &b*il

fpdtern romifcben Jtunft, — welche man, nad)$Bitruo, aud)

wijfenfcbaftlid) barjuftellen fucbte, — jurücfging, unb biefelben

an ben ?)aldften, Söobnbdufern unb Villen, welche jefct an

bie ©teile ber ,fttrd)enbauten traten, nacbjuabmen fud)te, ent**

jtanb auS folgern ©tubiurn im fecbjebnten Sabrbunberte

ber gemifdjte ©tpl, welchen man ben italtenifcben ober romi*

fd>cn ju nennen pflegt, unb melier burd) bie Söerfe eines

spallabio, ©erlio, 2Signola u* a* aud) im SCuSlanbe

©mpfeblung gewann, ben ernften altbeutfcben ©tpl burcb

feinen b^tern ©barafter immer mehr oerbrdngte unb ©runb*

läge ber noch beut ju £age bewfcbenben ^Bauart warb* —
2Cber auch bie übrigen bilbenben fünfte nabmen in

bem ©djeine beS @bnßentbumS unter ben abenbldnbifcben

SSolfern einen neuen @barafter an, t>erberrltd)ten bie erhabe*?

nen Nannte beS ©otteSbaufeS unb boten ben grommen ein

Mittel ber ©rbebung in baS ©ebiet beS ^eiligen bar* 3Bel*

cbe unter ihnen fonnte aber wobl bie be**fcbenbe fepn?

«fteine anbere als bie Malerei* ©ie, bie nur Siebter*

febeinungen, nicht Jborper febafft, unb bie ©eftalt in ein

dtberifcbeS ©ebtet emporbebt, fte fonnte allein bie ©egen*

ftdnbe ber d>riftlicben SBelt würbig unb ihrem überirbifeben

*) etiealtf} a. a. 0 . 452.
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(Straftet entfprecbenb barjfellen. £>ieS lagt ftd> fcbon au§

einem Ueberblicfe ber mefentlicbpen unter biefen ©egengan*

ben binreicbenb erfennem Suerg ber ©ott ber Triften felbj!

lagt ftd>, nad) bem ganzen Snbatte fernes ^Begriffs, jmar burcb

feine Äunft unmittelbar bargellen; bemt er verbietet jebe

©egalt, unb bie 83erfud)e, eS ju tl;un, fliegen ftd> entmeber

an bie finblicben SSorffetlungen früherer Seiten ($ S5. ber

iSraelitifcben Urfunben) an unb gelten nur bie SSorgetlung

biefer Seiten bar, ober fcbmeifen, ganj oewergicb, in baS

©ebiet ber antifen ©otterweit über» £)a aber bie ganje Sbee

beS d>rifllicf>en ©otteS in feine ©egalt eingebt, fo fonnen

nur einzelne ^Beziehungen berfelben, SB* bie beS SBaterS,

wie bieS oon altbeutfcben fDtalern in ^)inftd)t ber £)reieintg-

feit gegeben ig #
), allegorifcb angebeutet werben, wobei eine

abgottifcbe iBerebrung beS SBilbeS unmöglich i|t unb auch

nie ©tatt gefunben 1)aL 2lber weit mehr tritt in baS ©ebiet

ber Jtungbargeltung bie ©rfcbeinung ©brtgt ein, in beffen

geben unb £obe ftcb ja, bem @brigenglauben zufolge ,
bie

©ottbeit felbg in üföenfcbengegalt geoffenbart 1)at. Unb zwar

ijf eS oorjuglicb baS GbriguSfinb unb ber burcb geiben

unb £ob binburcbgebenbe unb ju ©ott znrücffebrenbe Br-

iefe r, zu beffen £)argellung bte Äung geeignet ijf* Sn ber

£)argettung ber ©eburt @brigt namlicb fann bie Sföenfcbwerbung

beS ©ottlicben am unmittelbargen gefagt unb, untergüfct

burcb bie oon bem einfachen ©oangeltenberid)te erzählten, ber

maU rifeben £)argettung überaus güngtgen Umganbe, allego*

rifd) oergegenwdrtigt werben* 2ln bem Äinbe laffen ftcb

ferner bie Suge beS Ueberirbifcben unb über biefe gebenSperiobe

febon hinauf ©reifenben, in ihrer abnungSreicben ©lorie bar«

pellen; ba hingegen baS ifolirte SBtlb beS Cannes, welches

*) in &er Sarflellmtjt ber ©meimgteit in bem großen SBilbe von

S)ürer tu ber $. ©allerie in 2öien.
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t>ie bejtimmtejte ©ntwicfelung be§ ©ottlicben unb tteber*

menfcblicben erfordert f
über menfcfyltcfye ^antafte bmau$$u*

geben fcbeint unb ohne jene tJ>n oon bem ausgezeichneten

tue nfcb licken Sebrer nicht unterfdbefoen laßt £)er SetbeitS*

tob beS ©rloferS enblicb, weit entfernt an ftcb ber fünjtleri*

[eben Darftellung entgegengefe^t zu fepn, fann unb jo II eben,

nach feiner wahren SBebeutung, als willige Aufopferung für

ba$ ewige £eil ber SEftenfcben unb als ©ieg beS ©ottiteben

über bie irbifebe Statur würbtg aufgefaft werben* £>ort gebt

ba$ ©ottlicbe in SDtenfcbengejtalt gleicbfam aus einem Fimmel

beroor; hier gebt eS in benfelben jurüif. £)ajwifcben liegen

jjeboeb mannicbfaltige ©eenen, welche unS ben ©örtlichen in b e*

jtimmter Situation wtrffam geigen* — £>em göttlichen

©ohne §ur ©eite tritt gern bie Itebenbe Butter, bie Sung*

frau, bie bem ©örtlichen, baS aus ihr beworgegangen, mit

abnungSooller ©eele bient unb in allen Momenten, in wel*

eben fte auftritt, oon einem großen göttlichen ©ebeimntffe er*

füllt ijf. Sßenn wir nun ferner bie erhabenen ©ejtalten be*

trachten, welche tbeilS in propbettfeber Ahnung auf ben ®6tt*

lieben btngewiefen haben, tbeilS ihm als feine Sünger unb©cbü*

(er gefolgt ft'nb; bie S3oten beS ©oangeliumS, bie oon ihm aus*

gefanbt worben in alle SBelt unb baS göttliche SÖort gepre*

bigt unb mit treuem ©riffel aufgefaft h^ben, ferner bie begei*

Werten 2ftartprer, bie im ©lauben an ben göttlichen Morgan*

ger ben irbifeben ©cbmerj beftegt b^üen — furj, wenn wir

alle bie ^erfonen betrachten, welche ju ber £>rbnung beS *g>eilS,

wie bie Alten e§ nannten, unb in bie ©efebiebte beS gött-

lichen 9^eid)S geboren, baS über bie SQBelt be§ S56fen ftcb

triumpbirenb erbebt: — fo werben wir jugejteben, bafi fte

alle in ihrer b&ben unb wahrhaft mpjttfcben ^Beziehung *)

*) nenne icfj hier, beffen tiefe Q3ebeittitng mir im ©efüljle

vollfommen er faßt werben tarnt.

12
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mefyr für bie ©inbtlbungSf raft, als für ben äußern

(ginn bar^uftellen ftnb. £)enn in ihnen fehen wir Sbeale ber

fittlichen Sßelt
,
unb jwar nicht Sbeate im gewöhnlichen ©in*

ne, nicht SBorjtellungen von crt>id>teter 2SortrcffIid>feit
, fon*

bcrn öefd>id)tUd>e $)erfonen, bie aber einer hohent SBirflich*

feit angeboren, unb welche, al$ ^b^b^ber eines uberirbifchen,

feltgen Reichs (nicht eines ftnnlichen £)lt)mpS), für einen gott*

liehen $lan unter hohlem 33eiftanbe gewtrft unb ber 9tacb*

weit etn neues &eben aufgefchloffen b^ben; ©Meinungen al*

fo, bei welchen, wenn fte unfern ©innen vergegenwärtigt wer*

ben follen burcb bie «ftunjf, ber 2luSbrucf ber ©eele mehr

gilt, als bie ©chbnheit ber ©ejfalt — ©elbjt bie SDtenfchwer*

bung ©otteS, welche baS ^br^ent^um verfunbigt, ijt nicht

ein ©intreten unb 2Cufgehen beS ©ottlichen in bie SÖtenfcben*

gejtalt, wie in ber religiofen Jtunft ber ©riechen; fte if!

baS ^ereinleucbten beS ©bttlicben in bie SBirflicbfeit, unb biefe

SÖtenfchwerbung h«t jurn Swecfe, ben Sfltenfchen wieber ju ©ott

§u erbeben* -t- ©S tjl aber eben ber Maleret wefentlicb, ben

2luSbru(f über bie räumliche ©ejtalt ^u erbeben, — welche

fte fogar mehr als bie ^laffif verhüllen barf, — unb bie

©inbilbungSfraft mehr an^ufprechen, als ben ©inn* Sene

©eftalten erfcbeinen baber tn baS 0teicb beS ßicbts. unb ber

garben aufgenommen in ihrem uberirbifchen (Sbarafter
, unb

fo erfüllten fte baS $er£ ber ©läubigen mit bem SSorgefuble

ber ©eligfeit*

tiefes waren nun bie erften unb eigenthumlichften

©toffe, welche bie cbriffltcbe SÖtalerei ftcf> wählte, weSl;alb wir

auch ihre £)arftellung am meiften inS 2luge faffen; profane

©efcbicbte, unb bie SUtytbe, welche, als bem cbriftlicben 33e*

wußtfepn frembartiger, meijt nur auf gerichtliche SBeife behan*

beit würbe, war baS Zweite ; von ba fticg bie itunft h^vab jur

©cbilberung ber ©ccncn ber ©egenwart unb beS 9taturlebenS*
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Oer Urfprung ber cbrijtlicben Malerei fnupft ftd> an btc

in Statten unt> mehr noch in bem fatferttcfyen Sfygang auf**

bewahrten Ueberrefte griecbifcb * rbmifcber Secbnif, nnb man

bat bemerft, bap bie in ben Mofaifen ober an ben cbrtfllicben

itatafomben in $om unb $afeenna feorfommenben Malereien

biefelben gtguren unb SSorjMungen geigen
, welche in ben

Miniaturen in griecbtfcben $anbfcbriften unb alten Mijfalien

feorgufommen Pflegern Oenn bte dltefte 2ütwenbung ber cbrijt*

lieben Malerei febeint an ben ©ruften unb auf ©efdpen (Statt

gefunben gu haben, folglich feorn 9)rifeatgebraucbe angegangen

gu fepn. ©rjt feit bem feierten u. fünften Sabrbnnberte feerbrei*

tete ftcb bie ©ewobnbeit, bie Streben mit Mofaifen, bie in

biefer 'Jeit befonberS feom Orient an in Aufnahme famen, unb

mit heiligen S5ilbern gu febmuefen, unb je mehr bie 9telu

gion ftcb in ber Kirche feerduperte, bejto mehr feerbreitete ftcb

bie cbrijtttcbe MalerfunfL

Natürlich war e§, bap bie d>riftlirf>e itunfi, welche bte

ungenugenben, gurn &betl felbjl als Teufels wer f feerbap*

ten gormen ber beibnifeben SGBelt aufgeben mupte, guerjt mit

unfteberm JCinbeSfcbritt auftrat unb nach gormen fuebte, in

welchen fte jene ©ejtalten ber cbrijtlicben Sßelt ber ?>^antafte

nabe gu bringen feermoebte. SBenn nun auch bie Unbeholfen*

beit ber feerfallenen Secbnif, bei Mangel an freier unb origineller

.ftraft, biefem SSejtreben mächtig entgegenwirfte, fo genügte

boeb bie rohe 2lnbeutung bem ©laubigen. Oerfelbe Mangel an

Originalität unb freier ^Bewegung ber 9>|>ahtafte bewirkte auch,

bap man baS, wa§ in fold>er 2lrt für gelungen galt, als

Mufter, ja halb als einen geheiligten StypuS fejtbielt, ber

ftcb bann Sabrbunberte lang unüerdnbert fortpflangte. gttr

bie wichtigen unter ben heiligen ^erfonen batte man hiermit

befonbere 3uge, gormen, garben, (Stellungen unb anbere

dupere ^enngeicben, welche feon ben nacbfolgenben Malern

12 *
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gleichförmig angewenbet würben. (So bienten jur ©runblage

OeS ßi)rijtu§bilbe3 n>a^rfd)etnUd> jubifd>e Stattonaljuge ; bem

gefyter unb feinen Jüngern gab man bie äußere Gattung

verehrter lehret unb S3ifd>6fe , fo wie bie griechtfcben ®e*

wdnber* £)ie ©eftalten hatten, wie noch je^t bie 35ilber ber

gried)ifd)en Jtirche in SRußlanb, etwas (StetfcS, ©efpenftifd)*

©tarreS* £)urcf) bie ftete SBteberholung beS £ppuS entfernte

man ftd> immer weiter oon ber 9?aturwahrheit ,
unb fo fam

eS, baß fd)on ju Sufttnian’6 Seit (reg* oon 527 bis 565*)

2öaf)rt)eit ber ttmriffe, $taß unb SSerhdltniß ber ©lieber

immer mehr Oerloren gegangen war, £)aS Snnere fuchte

man nun oft burcf> äußern (Schmucf ju erfefeen ; bafyer bie

SSerjierung mit perlen
, baher auch ber ©olbgrunb auf ©e*

mdlben, an welchen man im Oriente fdpon burdb foftbare,

golboer^ierte S^eppid>e unb Södnbe, beren ©teile nachher bie

33tlber oertraten, gewohnt war; baher felbft bie Vorliebe für

Sftofatf*)* £urd) jene ftarre geierlid?feit
, welche noch auf

bie 2tbhdngigfeit ber alten Malerei oon ber spiaftif h^beutet;

burch ben, mitteljt Ueberlieferung
, feftgehaltenen SppuS hei-

liger ©eftalten, welcher eine fteife Haltung ber giguren, lieber*

treibung in ben ^aupttheilen
, gefehlten (Schnitt ber 2Cugen,

*) ©iefe auf £ufantmenfepung von feften Körpern (©teilt, Jool;, ©laS)

berupenbe 2lrt ber Maleret, ireiche roaprfdjetnlicp aus bem r =

genlaitbe su beit ©rlecpen fam/ unter ben Oiomern feit ©uHa
große Aufnahme fanb unb am meiften ju gußboben, unter ben

Äaifern aud) jur 2luSfcpmücfuttg ber 2Bdnbe unb ©eefen ange=

menbet irttrbe, würbe ein £auptjroeig ber cpriftlUpeu Äunft,

tuelcpem fiep vornepmlicp bie SSpjantmer nubmeten. $luS ber Wto=

fatf entfprang benn auep bie © I a $ m al er e i, iveldje von bem @e:

brattepe beS gefärbten ©lafeS auSging. ©iefeS ivenbete man feit

bem aepten 3al>rl>unDerte auep ju ^trepenfendern an. ©eit bem

elften aber fing man roaprfcpeinlicp erft an auf ©las ju malen-
@* ©petp, iur ©efep. ber ©laSmaleret (im Tübinger ^uußblatt

3* 1820. ©t. 27 f.)
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bicht anliegenbe $aare, auffallenbe garben u» f» w» jeigt,

aber auch burd) jterltd^e unb reinliche Vefjanblung charaftert*

ftrt ftd) mm jener neugriechifche ©tpl, melier im Mittels

alter X;errfd>te unb gleichfam bte Einleitung $u ber freien

christlichen SÖtalerfunft geworben ift. Denn fann auch nicht

geldugnet werben, bag bie Staliener fcfyon in ben frühe*

r e n d>rifllid>en Seiten eigene Zünftler Ratten unb bie italieni*

fd)en unb neugriechifchen Zünftler gegenfeitig auf einanber ein*

wirften*), fo erbliden wir bod> im neunten Sahrhunberte

bie Jtunft in Italien im Verfalle; bagegen wanbertcn viele,

burd; bie SBilberfHtrmerei im Oriente vertriebene, Zünftler in

Va$ 2Cbcnbtanb, bejfcn Kirche burch ffnntidje Fracht unb einen

an ba$ $eibenthum grdn^enben EultuS in weltliche ^errfchaft

überging, — unb bie Verbreitung bpsantintfcber Sßerfe, be*

fonberS wdhrenb ber dtreu^üge, regte ein 2tufftreben biefer

Jtunft in Stalien, Deutfchlanb unb ben Sftteberlanben an,

welches ftd; im zwölften, unb mehr noch im breijehnten Saht-

hunberte, fichtbar jeigte» ©eit biefer Seit befreite ftd) bie

JSunjt von jenen gejfeln herfbmmltcher ©a^ung, unb fchuf bie

Sbeale ber chriftltchen SQBelt au$ freier ©laubenSbegeijierung

in ??arbengeftalten nach* Die Nationen, welche ft'ch biefern 33e*

jtrebcn mit bem grogten Talente unb (Erfolge htngabett, waren

im ©üben bie Italiener, im korben bie Deutfchen unb 9tie-

berlanber; bie ©panier unb granjofen bagegen fchliegen ftd;

in biefem Seitraume mehr ben Italienern unb 9tieberldnbern

an» Sene Nationen, welche in ber Malerei faft gleichen 2tuS*

gangSpunct nahmen, entwickelten, ungeachtet mannigfaltiger

.*) Ueber ben Unterfcbieb jener altern italienifd)en ttnb btj^antinifcben

Sanier f. Agincourt, hist, de l’art par les monumens T. II.

p. 96 ff., unb von Oiumobr’S italientfdje gorfdjungen. I. £l)etl

282 f. Ueber bie .fiunft unter X \) e o b o r t d> ’ $ Oiegtermut f. auch

©artoriuS, SSerfucb über bte Otegteriing ber öggotben ©. 164. u.

317., u. anfo’S ©efd). be$ ogöotl). BietcbS, ©• 139. u. 39ti.
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SScru^rungett im ©meinen, im ©anjen auch in biefcr äfunß

ihren t>erfd>iebcnen Stationaldjarafter unb mieten befonberS in

ber ttrt, wie fie ba6 ^)immlifd)e mit ber ©egenwart ju ver*

btnben fugten, bebeutenb von etnanber ab*

£>te Staliener, umgeben von retjenber Statur unb eb*

len ©eßalten, burd) SBoben unb tlbßammung ber claffifchen

SBelt jugewanbt, unb mit [üblichem ©etße nad> außen ßrebenb,

fudjten aud) bie ©rfcheinung be3 ©ältlichen in ber chrißlichen

Söeltmehr burch voll! ommene 2lu§bilbung ber gorm
in ihren S3tlbern ju vergegenwärtigen

,
unb ßrebten, je mehr

bei ihrer ©ntwicfelung bte alte 2Belt ihnen näher trat, beßo

mehr nach vollfommener Staturfchonheit, ©rajie unb

Harmonie ber, ©eftalten
,

im ©tnjelnen fowoht, als in ber

©ruppirung beS ©anjem £>ie £) e u t fd> e n bagegen von einer

ßrengern Statur umgeben, baher mehr nach innen gefehrt

unb baS SBebeutfame in ber Statur ergreifenb, festen baS

(Schone mehr in ben tiefen tluS bruef unb ßrebten vor

tlllem nach 2Bahr^ett unb SBeßimmtheit in £)arßellung von

@h(W(*ftern unb geißigen 3ußänben, verbttnben mit ©enauig*

feit unb gleiß im ©injelnen. Sene faßen mehr bie heitere,

biefe mehr bie ernße (Seite ber chrißlichen Religion unb be§

&eben£ ; unb wenn bie Metßer beiber Stationen jum SBeifptel

baS SBtlb ber Maria malen, fo ift e£ mehr bie ftolje greu*

bigfeit ber Mutter über ben göttlichen (Sohn , welche ber Sta*

liener barßellt, währenb ber beutfehe Metßer bie fromme

Mutterliebe fchilbert, bie, in halber £5emuth unb im ehr*

furchtSvotlcn tlnfdjauen beS ©örtlichen, ftch felbß vergißt £>em

Staliener iß Maria mehr baS fchone, fwhe, himmlißhe 2Beib,

bie angebetete *£>tmmelSf6ntgin ; bem £)eutfd)en bagegen iß fie

bie fromme, holbfelige, bemüthige Sungfrau unb bie vollen*

bc: liebenbe Mutter, bie im bittern £eib jum ^immel blieft,

ber ihrer wartet
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Verfolgen wir nun junadbft ben ©trom ber ttalienifcben

»ftunft, fo bewunbern wir ben Sfaicbtbum an Sföeiftern unb

©cbulen, welchen ba$ oon Statur begünftigte £anb besorge*

bracbt bat 3m Allgemeinen aber fonnen wir folgenbe ©ta*

tionen unterfcbeiben , welche jener ©trom burcblduft» Suerft

berrfcbt ber fromme ©tnn über tecbnifcbe gertigfeit oor, unb,

ben geffeln beS $erfbmmltcben ftcb entreißenb, fud>t ber ©eift

ftcb feinen eigentümlichen freien AuSbrud £>iefe ^ertobe

lauft t>on ber 50?itte be§ breijebnten SabrbunbertS bis in bie

SDfttte beS fünfzehntem $ter feben wir, wie eine italienifcbe

fjftalerfunjt an mehreren £)rten (gloren$, ©iena, $ifa tc»),

wo SBrblftanb unb greibeit blühte, begonnen unb ftcb oon

ber bt)zantinifcben SÖeife abgefonbert bat, unb wie biefe ibunft

mit ihren 2Berfen nicht bloS bie SBanbe ber (im breijebnten

Saht* erbauten) hoben Kirchen unb Altarauffd^e belebte, fon*

bern auch fcbon in baS tägliche 2eben eintrat, inbem fte 3int=

mer unb ^otjgeratbe funftreid) zierte» S3or allem aber ragen in

btefer Seit bie ernften, finnigen SDfaijler ber f. g» florentini*

feben ©chule heroor» Suerft (5 i m a b u e (geb» 1240» ft. 1300»)

in bem ber italienifcbe 9Mergeift erwacht unb
,
aus ben 23an*

ben flarrer gönnen, mit benen feine Sßiege umftrieft tft,

beroorftrebenb, mit finbltcber (Einfalt unb Unbebolfenbeit nach

freiem AuSbrucfe ringt; bann ©iotto (ft* 1336»), ber fcbon

aufrecht fleht unb feine Grafte mutf)ig Jprüft» £)urcb ihn,

ber auch &3ilbner unb Architeft war, gerath ba$ ©tarre ber

tppifchen gormen in Bewegung, inbern er mit freierer unb

mannigfaltigerer Beiebnung, in frafttgen unb großartigen,

wenn auch noch rohen, gormen ^anblung barflellt* 9^ocf>

freier unb umfaffettber geftaltet bie (EinbilbungSfraft eines

Anbr» £)rcagna, ber fcbon bie «£)6Ee malt. Alle bisherigen

aber übertrifft an malertfd;er SBahtheit unb SOtamticbfaltigfeit

ber ßbaraftere 502 a fa c c i o (geb. 1402, ft» 1443) ; an bimm-
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lifcf)cm 2Cu6brucfe, befonberS in ben dienen feiner Spuren,

unb ©tnntgfett feiner religtofen ßompofitionen ber fromme

Dominicaner ©ioo* ba giefole (geb* 1387, ft. 1454»), ber

and) bie Temperamalerei beröoltfommnete
, unb fein ©fuler

SSenoj^o ©ozzoti* DieS ift bie Seit, in melfer bie «ftunjtliebe

ber 50?cbiceer unb bie SSlufe ber f£orentinifd>en Stepublif bie biU

benbe itunft unb ba3 ©tubium be§ 2Clterthum§ narrte, unb

33apft,©irtu3 IV. bie bon fm erbaute Kapelle burf florentinU

fd>e SDhifter auSffmücfen tiefI, unter benen ber reiche geniale

drftnber ßuca ©ignor et ti unb ber fuhne ©f)trlanbajo,

SDtifaet TlngeloB Selber, mar* Sieben biefen üDteiftern ber

altern florentiniffen ©fule ftnben mir in SSenebig bie

mit bem Oriente oerfehrenben SBetlini (®iob. S3etlini geb.

1424, ft* 1514*), in $)abua einen 2£nbr. SDtantegna, ber

ernftlif bie Tlntife ftubirte (geb* 1431, ft* 1506*); in Perugia

be$ großen Staphel eblen ßefyrer 9)ietro ^erugino (geb.

1446, ft* 1524*); in ^Bologna ben zarten granceSco

grancta (geb* 1450*)*

9hm ift bie 5)hnntaffe ber Tefnif bollfommen Spm ge*

morben; bie maleriffe ©fonheit breitet ftd> frei naf allen

mefentüfeit Stiftungen au§, unb jebe berfclben ftnbet in einem

großen Zünftler ihren Steprdfentanten* Die§ geffiefjt in ber

$)eriobe, bie man bon ber Sflhtte be£ fünfzehnten Sahrhun*

berB bi§ in ba$> fefzehnte hinein annehmen fann; ein Seitraum

ber hofften SSlufe, ber zmar gering an Sahren, aber um

fo reifer an großen SÖteijtern mar, bie ftf in bemfelben

als Seitgenoffen begegneten* SBemerfenSmertf) ift jugleif in

$inftft biefer behöbe, baß bie religtofen ©toffe ffon man*

niffaltiger unb freier bebanbelt mürben, unb bie <ftunft nun

burf ©ammlungen unb burgerlife Sßerhdltniffe auf eine

meltlife 9?iftung nahm*
*

Sn biefer $)eriobe fleht nun juerft, auS ber bortgen ben
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Uetegang bilbenb, bet umfaffenbc, ftcf) nie genügenbe ©eiß

beS glorentinerS ßeonarbo b

a

S3 1 n c

t

(geb. 1452, ß. 15 19*),

beffen mürbigen
,

oerßdnbigen <5rnft unb hohe ßiebtidhfeit #)

ein 3eber auS feinem berühmten 2lbenbmaf)te fennt, unb bet

ein großes SBerbienß ftch um bie $unß noch babur# ermarb,

baß er bie ©efe^e ber Seichnung unb ©chattengebung auch

miffenßhaftlich ju erforfcben ßrebte. ©eine ©chule ,
auS mU

eher treffliche Meißet (j. £uini, ©alatno tc.) hetöorgingen,

oerbreitete ffch n>eit in Stalien unb granfretch; aber auch anbere

Reiftet, mie ber treffliche gra SBartolomeo, ber ©tenefe 3?a^i

genannt ©oboma, unb 2lnbrea bei ©arte, fchtoffen ffch feinem

©eiße cm 3h™ ffeht gegenüber fein großer ßanbSmamt

Michelangelo ^Buonarroti (geb. 1474, ß. 1564*), ber

©chopfet beS jüngßen ©erichtS (in ber ©ijctinifchen Gapelle),

ber fchon mehrmals mit einem Ijnwmelßürmenben Titanen

oerglichen morben iß, meil er als Mater, £3ilbner unb £Bau*

meiffer mit feuriger
,
fühner $hanlafte immer nach bem ©ro*

ßen unb Grhabenen ffrebte, ein ©treben, melcheS audh baS

£erbe unb ©chrecfliche nicht fcheute unb, oon ©chülern ohne

feinen ©eiff nachgeahmt, §um ©emattfamen, Uebertriebenen

unb Unnatürlichen führen mußte. 3ß ©toße unb geuer ber

Gompofttion, geßigfeit ber 3etd)nung unb ^enntniß bet 2lna*

tomie heroortretenbe Gigenfchaft ber SSerfe biefeS riefenfrdfti*

gen ©eißeS
,
ber bie menfchliche ©rfchetnung auf allen ©tufen

ber ©emüthSbewegung aufgefaßt unb großartig bargeßellt hat

;

fo ftnben mir bagegen bie lebenoollße, rei^enbßc garbengebttng

als Gigenthum ber SSenetianerfchule
,

melche mehr bem mit?*

liehen Sehen jugemenbet iß unb oon ©torg tone (geb* 1477,

ß. 15110 Titian (geb. 1477, ß.J 15760 angeführt

*) Quanbt’S treffliche Gbarafteriftil btefeS großen MeifterS iit

ßanji’S ©efebtebte ber Maleret in Stalien, Eeipj. 1830. 2 <8,

@. 403.

/
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wirb. Sn ben ^ortraiten be$ ©rßent, in bcn SSenuSbilbem

unb gerichtlichen £)ar|Mlungen be§ onbcrn waltet $eiterfeit

unb £ebens>wdrme. SSiele ©chuler ahmten bte Sncarnation

SSitian’S nad>
,
unb ein oenetianifcheS Kolorit warb jurn aE*

gemeinen Sprichwort. — ©nbltd) tritt ber Reiftet ber fronen

©rajie unb Sterlichfeit auf, Antonio fliegt i oon Gor reg*

g io (geh. 1494, ff. 1534.) ber mit lebhafter (gmpftnbung bte

mpthifchen unb d)rtßlid)en ©toffe burchbrang unb ftd) be§

uerforpernben $eEbun?el3 ,
in welchem er bie 50^eiftcrfct?aft er*

worben unb eines effectooEen GoloritS bebiente, um

bie greube, ja ben Subel beS Rimmels »walerifd^ auSju*

brüten *)

Sn ber SJiitte aEer biefer heißer [eben wir nun ben

größten SIMergentuS, ben göttlichen Raphael (geb. 1483,

ß. 1528.), ber, in malertßher ©rftnbung unübertrefflich ,
aEe

jene wefentltd)en (£igenfd)aften ber .ftunß in bem gludlichßen

©leid)gewid)te befaß #*) unb, reine eble gornten mit ^o|>cm

©etße , jugenbltche 2(nmuth mit mdnnltd)er SBurbe oerbtnbenb,

baS chrißltche Sbeal in wurbigen ©eßalten auf bie (Erbe 1)ev*

abfu^rte, fo baß feine 2öerfe, wie bie SDtabonna bei ©ifto,

bie SSerfldrung, feine ©ibpEen u. a., gleich hintmlifchen ©e*

fid^ten uns entgegenleuchten.

Seber .biefer großen heißer jog ßrebenbe ©d)u(er nach,

bie fich balb bte Jlraft, halb bie 3terltd)fett
,

halb bie Statur*

*) (5ine mtrefflidte @l)aratteritHt @orregio’S siebt £trt in ben

«SUtnftbemerlmtgen auf einer Oieife nad) £>re$ben (33erl. 1830.)

©. 46 f., wo er atuh oon ber berühmten beacht bcjfelben unb an=

bern herrlichen Serien, bte ftd) in 2)reSben beftnben, fprid)t.

**) 9)?att tonnte in gennjfer £in ficht behaupten, bah Otaphael in

fieottarbo’S ®et|fe, bejfen Serie er tannte, fortgewtrlt bat, ohne

bah ntan babnrd) feine hohe Originalität in ^iretfel tfellt. eben

fo nahm er ben einfluf? ber 2lntiie in fich auf, ohne ba$ d;riß=

liehe 3bcal ju beeinträchtigen.
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lebenbigfeit, halb ba§ fwhe Sbeal angueignen fugten unb

gar leidet in ba3 Uebertriebene ober ©eierte, in ba$ 2Öeid>=»

liehe unb 33unte, ober gu einem falten Sbeale oerirrten, ober

enbltch oerfdffebene SSerbtenffe dußerlid;) gu oereinigen fugten

unb nad) bewußter SSirtuofitat ffrebten. Doch fte geboren

fammt ihren trefflichen ©cbülern ©uibo 0?eni
,

2llbani unb

Domenichtno in bie folgenbe 3eit, welche man aud; bie $)eriobe

ber @arracci’$ genannt hat*

Die beutfche unb nieberldnbi fd?e ^alerf unff,

bie fich, wie bte ber Staliener, aus ber bvjgantinifchen enU
wicfelte unb noch früher, als btefe ihren GulminationSpunct

erreichte, nahm hoch balb eine, bem §3olf3d)arafter entfpre*

chenbe unb oon jener oerfchiebene Dichtung am Durch ben

regen SSerfehr, welcher befonberS feit ben Jtreuggugen mit

bem SDtorgenlanbe eingetreten war, hatte ffch biefe Jtunff oor*

nehmlich in bie blühenben ©tdbte be3 SfteberrheinS oerbreitet*

@o ftnben wir in (5 o l n einen $auptfi£ ber Malerei im oier*

gehnten Sahrfmnberte, unb hier begann bie beutfche £unff ffch

auch burch genauere 2(uffaffung ber Statur, bte in bem tra*

bitionetlen StypuS faff oerloren gegangen war, oon bem bp*

ganttntfchen ©tple loSgureißem Der große Ziffer be§ foge*

nannten DombilbS in @oln #) (gewöhnlich SDJeiffer SBilhelm

oon ßdln genannt) brach bartn bte 33ahn; weshalb er auch

als 9?eprafentant ber altcolniffhen SO^alerfchule, unb fein SBcrf

al§ Uebergang tn bie reinbeutffhe Maleret angefehen wirb*

2lud) hier waltet nod) ber fromme ©inn unb bie SBebeutung

*) <£& ftellt auf bem SDftttelbtlbe bie Slnbetmtg ber bret Zottige att$

bem SOtorgenlanbe , auf ben glügeln @ert)on unb ttrfnla mit tb=

rem ©efolge, {dmmtlich ©c&u£patrone ber ©tabt @6ln, bar nnb
befanb ftch früher ttt ber Kapelle be6 Statbbaufes bafel&lh (£6

tragt bte 3ahrjöl)l Mio, SBcthrffbetnltcb ftnb ron btefem geeilter

auch bte Sfpoftel unb Sfretligen auf 4 tafeln in ber fonfttgen

S5ot([eree’ffhen (Sammlung.
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über bie ted)nifcbe ©emanbtbeit ; ba$ Allgemeine, 5Sv>ptfd>e über

ba£ Snbimbuelle oor* £)ünne .ftorperformen
, fieif anliegenbe

©emanber, barte Umriffe, tiefe ©Ratten zeigen ftd> auf beit

mit ©olbgrunbe überzogenen $olzbtlbern biefer ©d)ule, au$

welchen bie gtguren ohne ^perfpectioe beröortreten , unb bie

Neigung ber £)eutfd)en für fymmetrifcbe Anorbnung fprid)t

ftd) fym am jtarfften au3* 2£bcr ^o^eit unb Abel be6 Au$*

brucB, Siebe unb gleiß in ber Ausführung, unb hoher gar*

benjauber geigt ftd?, wenigftenS in jenem berühmten 83ilbe, in

einem hoben ©rabe*

Auf biefe ©d)ule feben mir fcbon bie 33lütbe ber nieber*

beutfdben Malerei unter ben glamanbern beS fünfzehnten

3abrbunbert£ folgen* An ber ©pt£e berfelben jieben bie SSrüber

$ubert (geb* 1366, ft. 1426*) unb Sobann ban ^ t> <f

(ft* 1441* nach SBaagen 1470.) *) $ier jeigt ftd) bie oolltge

SoSreißung bon bem alten SfypuS, Anmenbung beS Suftbin*

tergrunbeS unb baburd) beffere ^erfpectibe unb freiere ©rup^

pirung* @ble, fraftige Sftatuwabrbeit, baS -g>au^t^iel ber

beutfdben 9Merfrmft, tritt beroor; bewunbernSwürbige ©e*

nauigfeit ber Segnung, SSeftimmtbeit ber Ausführung felbft

in Sftebenwerfen, febarfe, ber ^ortraitirung ftd) annabernbe

^borafteriftif, welche auch wirtliche 3)erfonert unb brachten

bamaliger 3eit in bie £)arftellung heiliger ©egenftanbe auf*

nimmt, vereint fid) mit tiefem, fraftigem AuSbrucfe unb mit

ber boebffen Fracht, ja einer magifd;en Klarheit, ^Durcbftcb-

*) 3)a$ berühmte genfer £afelhilb, bie Anbetung beS Stamme#

porfteßenb, mooott bie Flügel aus ber © o 1 1 p f dj e n in bie fomgl*

prettf. ©ammtung in Berlin gekommen ftnb (um 1425. gearbeitet)

unb bie ©arftellung tm Tempel in bem 23 oijferee’fcbett 95ilbe sei-

gen bie 5}ortrefiid)teit biefer (Weißer. ülucl) fchretfren ihnen viele

baS berühmte banjiger Q5iib, buS jüngfte ©cric&t rorftellenb, zu.
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tigfeit unb Harmonie ber garben* Sn festerer 4)inftcht, unb

namentlich in ber Don ihm ber Sempera oorge^ogenen £>el*

maleret erreichte Soh* t)an ^pc! eine foldje SSollfommenheit,

baß man ihm einige Seit fogar bie (Srfinbung ber (extern

beigelegt hat *) ,
unb bie Staliener felbft oon ibm lernen fonn*

ten* S3or 2ClXem aber zeichnet [ich biefe ©d)ule au§ burch bie

fromme, funfftertfehe S3ef)anblung ber ^etßgen l^egenßänbe*

£>iefe bienen bem G'pcf, nnb feinen Nachfolgern nicht, um ihre

funftlertfche gertigfeit an ihnen ju geigen, mie bet ben spa-

tem; fonbern ber fromme £)rang ber fehopfertfehen Jtraft

feiert an ihnen feinen (BotteSbienfh baher jtnb auch bie Jtopfe

ber heiligen gtguren mit befonberer Siebe auSgefuhrt, maßrenb

©eftalt unb galtenmurf hinter benen ber Staliener zuruif*

bleibt 2Cu3 dt>cf’S (Schule ging hetöor Nübtger (Noger)

Dan ber£Öepbe, ber ftch auch unter ben Stalienern berühmt

machte unb ftch nnter $apjt ^ngen IV* in Nom befanb;

bann $ugo Dan ber ®oe§, ber auch in ©laSmalereten

groß mar* gerner gehören in biefe ^eriobe ber SNetper ^em^
ling(#anS$emmelinf; nach anbern Ntemling, unb nach neuen

Unterfuchungen au§ donpanj; bt um 1450— 1480*), Don

beffen .ftraft unb 2M;rheit in ber garbenbarpellung bie fojt*

baren £öerfe beffelben in ber S5oifferee’fd)en (jefct fbnigl*)

Sammlung in Ntundjen, unb namentlich bie (Beburt be§ $errn,

fo mie ba§ fleine S3itb be3 fall @fmpoph, ber ba§ SefuSfinb

burch bie gluthen tragt, lebenbige Seugniffe ablegen; ber SDtei*

per Sfrael oon Ntecfenem; unb ber treffliche £luinttn

*) Siehe bie lehrreiche tt SBemerfnngen Ümmbt^ zu 2anp, f, £bt
®. ff. 3luch wirb ihm bie wichtige drfutbnng ber ©d&meljs

ntaferet (b. u be£ 0)?alen6 mit oerglafenben N?etaUfarben) beiges

legt, woburd) bie ©laömalerei im fünfzehnten nnb fechjehnten

3«&r&unberte in ben Nieberlanben, £)eutfcblanb, Stalien itnb Srant
reich ihre 33{ntbe erreichte.
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9ttef fi

*

) (ober SRetftS, geb. 1450, f. 1529) Sieben tie-

fen großen nieberldnbifchen Geifern fehen n>ir in tiefer Seit

(Sftitte te§ fünfzehnten 3ah*h*) auch in £)berbeutfchlant, unt

gwar hauptfdchlicf) in granfen, ©chmaben, S5aietn, 9Merfcf)u-

len thdtig, tie, obgleich fte mit jenen theilS unmittelbar, theilS

mittelbar jufammenhangen, tod> in ihren Sßerfen einen mehr

büferen ßharafter, 9rofjere $drte ter Betonung unt mintere

Neigung für reiche garbengebung jetgen. hierher gehört

Martin © d> o n ober ©chongauer oon Golmar (f. 14990,

ter mahrfchetnltch in ten üftteberlanben in tie (Schule ging;

ferner ter Lehrer £)ürer’6 EDtich* SBohlgemuth oon Dum-

berg (geb. 1434, f. 15190 unt Berlin in Börtlingen.

—

Snbem nun bei ten nieberldnbifchen, unt hoEdnbifchen Gei-

fern im fechjehnten Sah^h^nterte ungeachtet aEer rüfigen unt

oerfdnbigen £f)atigfett ter (Sinn für ba§ Sbeale in ter Sta-

tur unt tie fromme ^Begeiferung für reltgiofe ©toffe im-

mer mehr terfhwanb (wie felbf an 2uca§ oon Seiten, geb.

1494, ^ 1533, mahrjunehmen if), fann ta§ überbaut

nehmente $tnfreben tiefer fünfter nach Stalten, al$ ter

natürliche £>rang, ftch tie ©rajie ter Staltener unt tie

greiheit ihrer Gompofttton anzueignen, betrachtet wertem

©o begeiferten ftch Soh- t. SBabufe (ft 15620 unt fein

trefficher ©chüler Soh» & ©chore el ##), GorciS, SBernh*

oon £)rlep turch tie Söerfe ter Staliener unt fuchten et-

*) £ i r t in beit angeführten ßunftbemerfungen © 13. nennt tl>n ben

©chlußftetn, fo wie Hubert ran Gpcf Den ©runbtfein Der nieter-

länbtfchen ^un[t; nnb fe$t hinzu i größere tarnen fann feine Bas

tion nennen, ©eine Söerfe in Antwerpen nnb £owen werben al$

feine £auptwerfe angeführt.

**) $ie fterbenbe €DTarta in ber aSoifferee’fchen Sammlung tft un$

als eineö feiner fcponften Silber hefannt worben, in welchem ftch

bie Farbenpracht unb SBärrne ber altern Bieberlanber mit Den

ebleren Formen ber Italiener verbunben fmbet.
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lere gormen unb freie Tlnorbnung mit ber Uraft, Bahrbeit

irnb ©rünbltchfett ihrer ©chule ju vereinigen. 3h*e Nachfol-

ger aber, wie $emSferf unb beffen ©chüler verloren ftch

theilS in charafterlofer Nachahmung ber italienifchen Nteifter,

ttyeilS wanbte ftch ber ©inn ber Nieberldnber für Natur unb

ihre Jtunft beS SichteffectS auf bie DarjMung beS ©injel*

n e n in ber Natur, woraus bie neuflamdnbifche unb holldnbtfche

©chule bie im fechjehnten u.ftebzefmtenSahrbunberte blühte unb

in verfchiebene gdcher ber Naturnachahmung jerftel, hervorging.

dagegen behauptete ftch ber beutfehe ©harafter in fei-

ner ftrengen ©infalt unb ©rünblichfeit in ben Berüen beS

frommen, verftanbigen unb barftellungSretchen 2Clbrecht Dü-
rer (1471, ft. 1528.) unb einiger feiner ©chüler (namentlich

$anS ©cheufflin, 2(lbr. Tlltorfer, $anS ©ulmbach unb SNattb.

©rünewalb), beS burch Naivetdt unb griffe beS ©oloritS

ausgezeichneten SucaS ^ranadh (1470, ft. 1553.) unb beS

großen ^Portraitiften ^)anS vgjolbein (1495, ft. 1554.); wo-

bei jeboch nicht ju laugnen ift, baß, ungeachtet beS 33ebeu-

tungSvollen in ber ©ompofttton unb beS 2luSbrucfS, worin

btefe SNetfter unb namentlich Dürer ftch auSjeichnen, fte in

.gnnftcht ber etfigen, oft ungelenfen Betonung, ber gebrochenen

©ewdnber, unb ber eintönigen gdrbung, unter jenen altern

nieberbeutfehen Zünftlern ftehen. Ntit biefen Nteiftern nun

verfchwanb bie eigentliche beutfehe Ntalerfchule.

Nachbem wir ben gortgang ber Ntalerei in ben lebten

Salpunberten beS SNittetalterS überfehen ^aben, wirb eS

hinlänglich fepn, ein paar Borte über ihr verwanbte Dar-

jtellungSweifen hmzujufügen. DaS ©emalbe tragt bie Betch-

nung in ftch 5 aber bie Betonung laßt ftch auch zur felbftdn-

bigen itunft auSbilben. Dies gefchieht, wenn fte bem gar-

benreize entfagt unb bie reine gorm, wie fte burch ©chatten

unb Sicht beftimmt wirb, auSbilbet unb zum ©egenftanbe
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ber Jpät&enbarjfeEung macht 2Cuf ihr berufen nun bie
,

tue

3eid)nung gugletd) oermelfdltigenben fünfte, be$ #olj*
fcbnittS unb bie itupf erfteeberf u nft 2(u$ ihrer Sta*

tur erfldrt ftd> ,
warum fte nicht nur überhaupt ber neuern

Seit angeboren, fonbern felbft erft am ©ebluffe be§ fD^itteU

altert in ©eftalt ber fd)6nen Jtunfi boroortreten fonnten.

Senn einmal fegt biefe SarfteEungSweife noch eine weiter

fortgefebrittene 2lbftraction in ber 2luffaffung ber ftdEbaren

©egenftdnbe oorau£, bann aber bafon betbe auch, wie bie ib*

nen oerfebwifterte ©rftnbung ber SSucbbrucferei, bem SSeburfnijfe

ber SS erziel fdl tigung ihren Urfprung unb ihre weitere

2lu£bilbung ju oerbanfen. tleuferlicb betrachtet ging bie Sr>olj*

febneibefunft au$ ber rohen Sormfcbneibefunjt beroor, welche ju

©pielfarten, bann ju £>eiligenbilbern, enblicb auch jur SSerjte*

rung ber SSücber angewenbet würbe, unb erlangte febon im fünf*

ahnten u. feebzebnten 3äb*hunberte unter ben 3talienern unb

Seutfcben ihre SSoEenbung, Sie Jbupferjtecberfiinft aber, ob*

febon bureb biefelbe vorbereitet, tyat, weil biefelbe auf bem 2Cb*

bruefe oon SDtetaEplatten beruht, wabrfcbeinlicb ber ©culptur,

unb zwar inSbefonbere ber fogenannten StieEoarbeit ber @otb*

febmiebe, ihren Urfprung ju banfen *). Saft gleichzeitig blühte

fte unter Stalienern unb Seutfcben auf, Unb auch tyex zeigt

ftdb biefelbe SSerfcbiebenbeit be$ ^unftebarafter6
, welche wir

bei ber Malerei beiber Stationen bemerken ; inbem bie italieni*

feben ^upferfteeber, wie fEtantegna unb Sftarc tlntonio, mehr

ben Urnrifi unb bie eble Sotm im tluge batten, bie lieber*

lanber unb Seutfcben bagegen, wie 3fr. oon Stteifenem,

*) SSafari berichtet, ber florentiner ©olbfcbmteb £omafo ^ttttguerra

habe zuerft von feinen 9?telloarbetten (in OTetall eingegrabene

SSerzierttngen, beren vertiefte hinten bnreb 2lu£fullnng mit einer

fc&marzen Sftajfe heruorgeboben mürben) Stbbrücte gemacht; f. v.

Üuanbt’ö @efcf;* ber Ätipferftecberf. i. tt. ff.
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gucaS von Serben, Sßohfgemuth, 2H6r ed> t £ürer, ben

wir auch hier, wie in bet Malerei unb im £<>4fchnitt, als

hochberühmten Reiftet ftnben, mehr genaue 2luSbtlbung von

©chatten unb gt d> t, charatteriftifche S5cjlimmt^eit unb

S3ebeutfamfeit ber ©rfcheinungen belebtem £)urch ihre ©e*

fdlligfeit unb leichtere $anbhabung verbrdngte bie Tupfer*

ftecherkunft im lebten SSiertcl beS fechjehnten Sabr^unbert^

faft ihre kräftigere unb einfachere Scpwefter. Sich namens

lieb «n bie Schöpfungen ber Malerei anfchließenb , f)at fte

auch bie Wirkung gehabt , bie JSunft mehr in ben ^Privatbe*

fifc *u bringen.

2CuS bem früher über bie d>rifKid>e Äunjl ©efagten er«

giebt ftcb fd&on, baß bie $ 1 a ft ik, welche in bem clafftfchen

Tllterthume ihren ©ipfel erreicht hatte, in ber ehrt ft liehen

Seit jur untergeorbneten Äunft werben mußte. Sh* inneres

gebenSprincip war untergegangen mit bem 4>etbentbum. £>er

wefentliche ©egenftanb ber ^piaftik nämlich ift bie nackte 9ften*

fchengeftalt, bie bem gried>tfd>en Zünftler überall gegenwärtig

war; bie ©ottheit aber, bie ber ©rieche burch feine itunft

verherrlichte, war ber in bie Sfaturgeftalt eingegangene, unb

tn ihr befriebigte ©eift; fo fiel baS Sbeal ber 9)laftif, bie

Schönheit, bie von ber ©eftaltung auSgebt, mit bem Sbeale

ber griechifchen JSunft unb Religion jufammen. 2>ie chriftliche

2lnficht, unb bie Sitte ber chriftlichen SSolfer wtberftrebt bem

S^acEten; baS Sbeal beS .ftünftlerS geht über bie ©eftalt hin*

auS; feine ©rfcheinung wenbet fid> mehr an baS ©emüth

als an ben Sinn, unb ber Körper, burch welchen ber ©eift

hinburchgeht, empfangt feine wahre 0S5ebeutung erft burdh

baS, wohin biefer jtrebt. £)aS (Shriftenthum forbert von ber

bilbenben «Kunft, fo lange eS belebenbeS ^rinctp berfelben ift,

ben SeelenauSbruck beS freien, nach innen gewenbeten ©eifteS,

in welchem bie Malerei uns vollkommen befriebigen kann; e3

13
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forbert eine S5emegung unb (Erhebung be§ freien ©ei|te§,

melche ber ruhigen S>lajlif miberftrebt; meShalb &. 83» eine

©tatue ber leibenben 5DZaria (mater dolorosa) m ihrer 2lrt

nicht fo öoEenbet fepn fann, als eS baS Marmor bi Ib ber

SSenuS ifh ©o ifi erfldrbar, ba bie Religion bie herrfchenbe

SBeltanjtcht bepnrnt, bafj, ungeachtet aller einzelner Talente,

n>e(d>e in bern chripchen Mittelalter in jener Jtunft ftd> her*

oorgethan Jhaben, bie $piaftif biefer Seit bod>
,

n>eber an SJteich*

thum unb Originalität ihrer SBerfe, noch an Umfang ber

OarjfeEung mit ber 3>laftif ber 2(1ten $u oergleichen ift» 2(n

0teichthum — benn bie 5)lajttf aEer chripchen SSolfer

mochte fchmerlich eine folche guEe unb Mannichfaltigfeit pla*

jtifcher Meiftermerfe aufjumeifen h<*f>en , als baS einzige 2Cthen

in feiner 33luthe oerfammelte *) 2Cn Originalität, —
benn baS SBortrefphfte, maS bie christliche $piapf aufgefteEt

hat, nähert ftch ber antifen OarfteEungSmeife, ober ijt burch

lebenbige 2(nfchauung beS 2(ntifen entftanbem 2(n Umfang

unb 2(nmenbung ber OarfteEung; — benn mnn mir bie,

oon ber Malerei ubertroffe.nen, giguren heiliger ^Perfonen

abrechnen, fo bleibt borjuglich baS Portrait unb bie alle*

gorifche Oarftellung übrig» Oie 35tlbmerfe mürben

mehr ©chmucf ber 2Crchiteftur, ober $u Oenfmalen ber lobten

angemenbet — baS ß e b e n fchüberte bie M a l e r e ü Mit bem

meiften Erfolge aber mürbe bie spiaftif betrieben in berjenigen

©attung, melche felbjl ben Uebergang jur 0D?aleret bilbet,

b» u im Relief» Unb mie man bemerkt fyat, baß felbft bie

Malerei in bem griechifch * romifchen 2(lterthume jum ^lajtifchen

ftch hinuberneigte
, fo hat bagegen bie $>lafiif ber chripchen

Seit mehr jum Malerifchen hingepebt.

*) 3S9l. 3<EobS, über ben Steichthum ber ©riecf;ett an pfaftifefp

toittverfen.
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£)iefe SSemerfungen bejidtigt fcbon ein fluchtiger SBlic? auf

bie ©efcbtcbte ber d?rifi(id>cn spiajiif* 3uerfb menbete biefe bie

borhanbenen formen auf cbrijtltcbe ©egenftdnbe an» £)te

erjie Slnmenbung plajtifcber Jtunjtmerfe in ber (S^rtflen^ett

ftnben mir aber aufOteliefS an ©arfophäg***/ änfmel*

eben SBilber Sefu, ber SÜtaria unb ber tfpojiel borfommen *);

ferner an Rampen unb anbern ©erdtben» Sn ben Streben

fomnten aber erfl fpdter (gegen <£nbe be§ vierten unb

im fünften Sahrfmnberte ) cbri|tltcbe 33ilbmer?e bor, unb

§mar fpdter als ©emdlbe; meijt ftnnbtlbltcbe £)arjtellungen»

®te tfehnlidhfeit cbriftlicber Söilbmerfe mit ben beibnifeben

©Sfcenbftoern, bie um fo großer mar, ba ber ©eift ber Jtunft*

ler ftcb bon ber Nachahmung ber 2Clten nicht loSjureißen ber-

mod)te, brachte unter ben @hriften eine Abneigung gegen bie*

fetben, unb bor^uglicb gegen bie ©tatuen, herbor» Unb in ber

Sbat ftnb auch bon jeher bie plaftifcben £)arjtellungen
, ihrer

Statur nach, mehr jum ©egenjtanbe abgottifeber Verehrung

gemacht morben, als bie ber Malerei; meit bie ^Pfaftif ihren

giguren mehr ftnnltcbe ©egenmart giebt, bie gemalte gtgur

aber ftcb mehr im Reiche beS ©cbeinS beftnbet» £>aS nähere

Sntereffe ber ßhriften an ber Malerei, melcbeS auS obigem

©runbe entfprang, beforberte um fo mehr bie SSernacbldfftgung

ber 9)la|tif, melche baher fchneder als bie alte Malerei ber*

fiel» Unb noch mehr menbete ftcb, befonberS in bem pracbtlte*

benben SNorgenlanbe, ber ©inn jur muftbtfcben Arbeit

bin, — mie man febon bet ber 2luSfcbmucfung ber ©ophien*

ftrdje in ßonftantinopel mabrnimmt» Nur bon menigen

cbriplicben ©tatuen aus ber erjten Seit mirb uns berichtet,

35. bon ber allegorifchen ©tatue beS guten Wirten, melcher

*) ©te&e © i et l e t
1
$ ttnb Üte i it ba t b * $ SHImatuttb bon Oiorn 3. 1810.

©. m f, SSgl. 0. Qittmobt’S ital. gotfcbimgen XI). 1»

13 *
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ba$ verlorne @d)af tragt. — £)a§, ma§ jundchft bie 2(uf<

gäbe ber 9>laftif au3mad)te, maren mohl $Portraitjtatuen ber

christlichen Jtaifer unb gelernt, fo n>ic verbtenter S5ifd)6fe

unb frommer Banner, nach melden man bann mohl auch

bie ©ejlalten Sefu unb ber 2£poftet bilbete. SBeil aber jene

$)ortraitjktuen größtenteils mit prächtigen ©emdnbern be*

fleibet unb mit ©olb unb ©belfteinen gefchmücft mürben, fo

mürbe auf baS Sßefentliche, auf bie .ftorperform felbft, um

fo meniger SBerth gelegt, unb greiheit, Sßahrheit unb natur*

lid)eS SSerhdltniß ber ©eftalt ging allmdlig verloren. $)ie

Jtunji marb, mie ©othe ftd) auSbrücft
,

im bpsantinifchen

Reiche mumienhaft. £)teS hinberte nid)t, baß man ftch in eine

abgottifche Verehrung ber SStlber verlor, — benn ber ©o^en*

bienft fragt nicht nach Äunjtmerth* — tiefer Mißbrauch

aber veranlaßte im achten unb neunten Sabrhunberte bie

SBilberfturmerei im orientalifchen Reiche. Ungeachtet

nun im neunten Sahtunberte bie 2lnmenbung Zeitiger SBilber

burch ^irchenbefchluffe allgemein mieber feftgeftellt mar, fo

fonnte fich bie ^laftif hoch erft im breijefmten Sahtunberte

mieber emporheben. £>te§ gefd^ah nicht nur burch griechifche

Zünftler, fonbern auch burch fleißige unb talentvolle ©olb*

fchmiebe unb SSilbfchnifcer, befonberS in Stalien. $ier jeigte

ftch tie ©chnifefunjl thdtig an $auS* unb itirchengerdthen.

3u ben .lefetern gehören bie Sabernafel, ßanjeln, SSaufjteine,

ßeuchter, SlbenbrnahlStifcpe, ja felbft bie 2£ltarfd)reine (ital.

ancone genannt) mit £)oppelthuren ,
bie mie ein 33uch au*

gefchlagen unb fortgetragen merben fonnten , um ben Snhalt

gut §u vermähren *). SBiele biefer 2lltarfchreine enthielten

*) ®iefe Slltarfcbreine von £olj, oft aber auch mit ©Über mtb ®olb

gefchmücft, bie in Heiner Sonn auf ben OUtar gefefct würben,

mögen wohl ihrer $orm nach aus ben Suchern (Diptychen) im
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heilige £)ar|tellungen in |>al6erl;a6ener Arbeit, ober flcinege**

fchnifete, ober au$ ©rj gegoffene &3tlber; noch gewöhnlicher

aber gemalte tafeln ( bte dltejte %xt ber 2lftarbilber ). Sm
letzteren Salle biente baS ©c^ni^n>etf als Regierung

, tmb

hier, fo wie nicht minber bei ben ©ppSoerjterungen en relief,

fiel bie $ptaftif mit ber 2Crcf)iteFtur jufammen unb richtete

[ich bann auch nach .bem ©auftyle ; baher mir benn fehen, bap

in ber Seit, wo ber beutfehe Skujtyl ^errfrf>te, audh jene

Regierungen an ben Wtarauffdfeen, £fwren unb anberwdrtS

ben ©pi^bogenftyl hatten*

Sm zwölften Sahi*htmberte ftnben ftch in Stalien ©puren

einer fortfehreitenben <ftunft* spifaner unb S^rentiner ftnb

eS, bie biefe Jtunft wieber ju ©hren *u bringen fuchen #).

Sm breijehnten Sahrfwnberte erfcheint in $Pifa eine Samtlte oon

S3tlbnern* 2Cn ihrer ©pifce jleht W i c o l o 5> i fa n o (ft* 1 270*),

oon beffen *£anb ftch 33aSreliefS in ben Konten git £)rt>ieto,

©iena unb ^Bologna beftnben, welche ein glucfltcheS ©tubium

ber 2Cntife unb freiere Sormen mahrnehmen taffen* ©in ©lieb

biefer gamilte, 2lnbrea (ft* 1345.), mar eS auch, welches in-

Slorenj eine ber Stören beS RaptiftertumS nach ©iotto’S

geichnung arbeitete* Shre Rluthe erreichte bie italienifche

9)tajttf am ©chluffe beS bierjehnten unb ju Anfänge beS fünf»

ahnten SahrhunbertS 'burch ©iacopo b eil a £luercia

(ft* 1418*) unb bem genialen S^rentiner ßorenjo ©h i*

berti (geb* 1378, ft* 1455*)* gelterer hat bie burch reine,

eble 3eichnung unb SBahrheit beS 2luSbrud!S berühmten S3aS*

retiefS an jmei bronzenen &hüren beS RaptifteriumS in Sfo*
1

Oriente entftanben fern; fo it>ie fte fpdterbin vergrößert bie $om
ber Elitäre felbit beftimmten.

*) hierüber unb «ber bas Jolgenbe cicognora
,

storia den» scui-

iura dal suo risorgiinento in Italia etc. IYalo 1824. 1 Vof.

/
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xen$ ( bilbltd^e £>arßellungen aus bem alten SSeßamente ent*

baltenb) gearbeitet, oon beren einer SDt. Ringel o fagte,

baß fte t>erbiente, bie £1$* pm $)arabiefe p feip. 3lucb

geboren biefern Zeitalter bie beitem 33aSreliefS beS £uca

bella N o b b i a

,

ber SSieleS in gebrannter ©rbe arbeitete, bie

SBerfe beS $Ph& SörunelleScbi unb feinet ©cbülerS £)o-

nat ello (ß. 14660/ ^er bie berühmte @tatue beS b^
fNarcuS bilbete, an. 2Cuf 2Cbmege gerietb biefe Äunß bage*

gen mieber im feebjehnten Sahrhunberte, als Nticb. 2lngelo, —
beffen berühmte NtofeSßatue an bem £)enfmale beS 9>apßeS

SuliuS II. in ber ^eterSfirdhe in Nom, unb beffen 33ilbfdule

ber Stacht auf bem ©rabmale beS ßorenjo oon SDtebiciS in

glorenj p feinen größten Sßerfen gerechnet merben,— auch in

biefer objectioßen ber Jlünße feine fübne (Subjectmitat gettenb

p machen ßrebte. 2Öie burch ihn Uebertreibung ber «ftraft

p einer berrfebenben Dichtung ber ital. 33ilbbauerfunß mürbe,

fo (teilte ftch im fiebjebnten Sabrbunberte bie affectirte 2Cnmutb

unb baS Streben nach malerifcher SBirtung in ben Arbeiten

Söernini’S unb feinet Nebenbuhlers Ttlgarbi entgegen,

moburch bie ?)laßif mieberum oerftel.

• *, *r. • '
.

;VA ‘

* U W' *,') ' \ li
'
i\f-

4

S3ei ben £)eutfchen ftnben mir perjt abermals SBerfe,

bie ftd> bem neugriechif$en ©tple anßblteßen. Sn ©d>ni^

merfen unb Ntetallarbeiten fdheinen bie ©eutfeben früher große

Jjortfcbritte gemalt p haben. 3Bie überhaupt bie friedlichen

.ftünße befonberS in ben bloßem getrieben mürben, fo fin*

ben mir, baß inSbefonbere (sebnihmerf unb SOtetallarbeiten bie

einfame SBeßbaftigung ber ©eißltcben in ben Flößern maren,

ja bie ©ießfunß mürbe bi^/ nnb oornehmlicb in Nieber*

faebfen, noch mehr unb mit großerm ©rfolge, als bie 33ilb*

hauerei, getrieben; mop mahrfcbeinlicb auch theilS bie reiche

Ausbeute ber ^arjbergmerfe an eblem Ntetalle (feit bem jebn*
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ten S«Winterte #), ber 8uxu$ ber fdcbfffcben Jfcaifer

tmb bie SBerbinbung £>eutfcblanbS mit ©riecbeitlanb imb Sta*

lien unter ihrer Regierung beitrug* Sn Sfteberfadbfen {inbet

man {eben überrafebenbe SBerfe ber ©iejüfunfi au§ bem elften

Söfjrbunberte *#) ; noch vollfommnere jeigt ba$ jmolfte unb

breijebnte Sabrl;unbert

**

#) — Sföinber rafebe gortfebritte

febeint bie S3ilbbauerei in £>eutfcblanb gemalt ju haben.

Sbt geboren nicht nur viele rohe Olbhtlbungen ^eiti^er unb ge*

fcbicbtticber9)erfonen aus bem zwölften unb ben fotgenben Snbrss

bunberten (vieEeicbt auch bie SSilber ber f. g. ©rterfteine) an,

fonbern auch einige ausgezeichnete ©rabmdler (j. 33. »g>etn^

ricb’S beS 2owen in S3raunfcbweig aus bem zwölften S«b^O
unb eine Stenge aller £)rten in £)eutfd)lanb vorfommenber

©rabfteine, auf welchen eingebauene gtguren liegen, ober

Inieen, beren Haltung unb ^hbfi^gnomie ftcb meift einfor*

mig wieberbolt. — 3m vierzehnten unb fünfzehnten Sab**

bunberte aber ftnben mir in ©ubbeutfcblanb unb namentlich

in bem bureb #anbel blübenben, funjtreicben Dumberg

•) giorillo, ©efeb* ber zetebnenben fünfte in ©eutfcblanb 0$. II.

T. unb 79. <§o fommen fchon bronzene ©aulen aus bem
Zehnten Sabrbunberte oor*

•*) hierher gehört bie OSernwarbSfdule auf bem ^omplahe zu $iU
beSbetm, an welcher bilbliche 3)arftellungen neuteftamentluber

©efchtchten rings hinauflaufen, nnb bie von Metall gegorenen

fcbürflügel bafelbjl, rom 3. 1015, welche gioriao a. a. ö. @.8i.
betreibt. ®er funjlreicbe $ilbner war Söifchof von i?ilbeSbeim

ron 993 bis 1022 .

•**) 5IuS bem zwölften gehört bieber ber in Metall gegojfene Sowe
auf bem «Bttrgplabe in ^raitnfchweig , aus bemfelben ober bem 3ln=

fange beS breijebnten ; bie Äorfttn’fcben bronzenen X b ü r e

n

in

9?owgorob, welche, wie auch gr. 21 bei ung in feinem SBerfe über

btefelben (OSerl. 1823. 4.) angeführt bat, aller 2Babrfcbeinltcb=

feit nach in Oftagbebnrg gegojfen ftnb unb noch ben neugrie=

chtfchen @tyl verraten.
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aud) eine SBlütbe ber 33 ilbbau er ei, ©ebnihfunft unb

S3ilbgiegerei* 2luS ber lebten $alfte beS erftgenannten

SabrbunbertS ift ber wahrhaft „febone 23runnen", ber in gier*

Iid> burebbroebener ©teinarbeit ftcb p^ramibalformig erbebt unb

unter feinen ©pi^bogen zwei über einanber ftebenbe Reiben

trefflicher giguren auS ber biblifeben unb weltlichen ©efebiebte

geigt* Snt fünfzehnten Sab^unberte blühte 21 baut Jlraft

(ft. 1507*), beffen frdftige, in ©tein gehauene *g>autretiefS

noch je£t bic ebrwürbigjten ©ebdube Nürnbergs fcbmücfen;

unb im fechjehnten {teilte Veit ©tog feine funftreicben

©ebniharbeiten (g. 33* ben fogenannten englifcben ©rüg) auf*

©trebten biefe 9Jleifter aber nach einem, über ihre Jtunjt hin*«

auSgebenben, frdftigen, oft berben 2CuSbru<f
, fo übertraf fte,

an Feinheit ber Setcbnung, eblen gorrnen unb natürlicher 33e*

banblung ber ©ewdnber, ber nicht ohne ©influg StalienS ar-

beitenbe 33ilbgieger $eter S5i feb e r mit feinen ©ohnen

(er jtarb 1519.) 5*Äehr noch im altern bpgantinifeben ©tple

ftnb feine giguren auf bem ©rabmale beS ©rgbifcbofS ©rnjt

gu SDtagbeburg (1497*) oerfertigt; funjtooller aber ift fein

berühmtes SOteifterwerf, baS ©rab beS b* ^ebalbuS in ber

biefem ^eiligen gewibmeten Kirche in Nürnberg
, meines er

mit feinen fünf ©ohnen (oon 1506— 1519) in ©rg arbeitete,

tiefes an 2Crd>tteftur unb giguren überreiche SBerf enthalt

auger ber Eegenbenbarjtellung unter bem ©arge, bie ficb

unmittelbar auf ben ^eiligen bezieht, in bem ben ©arg um*

gebenben unb überwolbenben 33aue eine Verherrlichung ber

cbrtglichen SBeltorbnung
, zu welcher auch giguren beS £ei*

bentbumS, bie nur im untern Raunte unb als Verzierung

angebracht ftnb ,
mitwirfen* ©o finnig ber Zünftler auch in

biefer ©ompofttton einheimifeben unb fremben ©tpl z« oerbin=»

ben gefudjt bat, fo machen boeb bie zwölf bronzenen 2CpofhU

ftatuen, welche in ber SÜtitte beS Monuments angebracht



201

ftnb, bie wahre Hohe feiner Äunft aus. 2£ucf> ifl bie Söürbe

unb $uf)e biefer ©ejtalten, in welchen ftd> ber Metfter ben

reinen gönnen ber antifen ßunjt, unbefdjabet beS 2fuSbrucfS

ber giguren, genähert hat, oon fpateren beutfefjen itünftlern

nicht lieber übertroffen worben. SSon ba an oerliert ftd£>

biefe .ftunjt im ©anjen wieber in Mittelmaftigfeit. —
2llle biefe jule^t genannte fünfte erhielten einen oeranber*

ten SBnkungSfreiS in ber ©poche ber im engem ©tnne benannt

ten mobernen Jtunjt, in welcher fte gleichfam faculariftrt

würben unb tn baS bürgerliche unb politifche geben ber Golfer

übergingen. 3ur ©chilberung biefer (Epoche gehen wir nun

fort. 2fber juoor ift eS notbig, in furzen Sügen anjubeuten,

burch welche SSebtngungen ber ©eift ber eigentlich = roman^

tifchen .ftunft beS Mittelalters unterging.

Oie Seit beS Mittelalters fyattt bie $auptbebeutung,

ba? in ihr bie germanifchen Golfer junachft ihre phpftfehen

Anlagen entwickelten unb ftch mit chrijtlicher S5tlbung burch*

brangen. Sw eigentlichen Mittelalter herrfchte ber Witter unb

ber ©eijiliche in abgefonberten Greifen. 2lber bie ^errfchaft

ber ©tarfe hätte ftch jute^t in gauftredft, bie Autorität ber

Kirche in ben OefpotiSmuS ber Hierarchie unb beS Pfaffen*

thurnS verkehrt, ©ollte bie Söilbung fortfehreiten, fo

muffte baS ^Seitliche fein stecht gewinnen in bem georbneten

(Staate, baS ©eijtliche ftch fcheiben unb als un ficht bare

©ewalt baS geben beS ^Bürgers begrünben. OaS gauftrecht

fonnte nidht mehr beftehen, wo alle ßlaffen ber ©taatSbe*

wohner ftch ol$ ©tanbe unter eine bürgerliche Obergewalt

orbneten; bem ^faffenthume fteilte ftch ber münbig geworbene

©eijt ber S3olfer entgegen, ber baS ihm Ueberlieferte an bie

reine Ouelle ber Offenbarung hält*

^Betrachten wir juerft bie 2luftofung beS StitterthumS.
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£>er Witter fab ungern fiel) in feiner greift befcbrdnfen; et

entnxmb ftcb trofcig bem ©efefce, um feine Sßillfübr geltenb

gu machen» Tiber bie Seit beS ^erumfdjmeifenben Abenteuer-

lebend mar ba^in, unb ba3 33anb, meld)e$ ber ©taat immer

enger um fyn 50g ,
mieS auch if)m halb eine beftimmtere Stieb*

tung an, gegen meldet jenes abenteuerte 4>crumfd)meifen

als erfebetnen mufite* S33a3 aber fdjon lange bie

2luflofung beS SfattertbumS im ©tillen borbereitet batte, baS

mar baS Tiufbluben beS BürgertbumS im Mittelalter, beS

britten ©tanbeS, ber ftcb in ben burd) gleig unb $anbel

$ur Sßoblb^benbeit emporfommenben ©tdbten entmtcfelte«

£)a3 S5urgertbum fteilte bie ©leicben unter ein ©efeb unb

fehlte fte bor ber roben ©emalt. £Bie bie Burg , auf meU

d)er ber Witter , meit über ba$ ebene £anb empor*

ragte, fo mar ber Witter felbft ein einzelner greter, empöre

ragenb über biele Untermürftge, melcbe $u feinen güßen mobn*

ten; bagegen bie in ber ©bene, in ber ©tabt, berfammelten

Arbeiter ficb burd) ein gemeinfameS ©efefe berbanben unb

febübtem ©eborfam ift baS ^rincip beS bürgerlichen Bebens,

2lbbdngig?eit bon bem ©efefce, als bem allgemeinen SBillen?

unb bie bürgerliche ©bre ift bit ©bre, Mitglieb einer gefefe*

lieben Bereinigung bon greien ju fepm ©0 mie nun bureb

baS aufblübenbe Bürgertbum bem dtleruS baS Monopol beS

SBiffenS entriffen marb, unb lefetereö nun freier, als in ben

llofterlicben Mauern ftcb bemegen fonnte
: fo mürbe auch für

bie SCuSbilbung ber Jtunfl baS Aufblühen beS bürgerlichen

©tanbeS febr mid)tig* £)aS bürgerliche £eben gab ber ^unjl

nicht nur einen eigentbümlicben Snbalt, fonbern übte unb

pflegte biefelbe auch auf eigentümliche SBeife, mooon fpdter*

bin bie 0^ebe fepn mirb*

SßaS bie Religion anberntbeilS anlangt, fo mürbe enb*

lieb ber tobten SBerfbeiligfeit, ber blinben Boll&iebung beS
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©ultuS, ber felbft &u einem $eibenthume in ber chrijtlichen

Strebe geführt batte, bie gorberung be$ freien d>riftnd>en

©taubem? , bie reine Verehrung ©otte§ im ©eijte tmb ber

SBabrbeit, cntgegengejMt, unb ba$ Otecht ber freien Prüfung

beS Ueberlieferten geltenb gemacht» Sener trüben, büftern

©elbfoerfnirfchung trat bie greube am Seben, ba£ freie $an*

beltt im £)ienfte ©otteS gegenüber, ber abergtdubifchen Tin*

ficht oon einer Vermittelung beS ©uten burch bie Verbienfte

ber ^eiligen ber ©ebanke non einem unmittelbar gegenmdr*

tigen ©ott
,
bem ftd) ber 5D?enfch bertrauenb nahen barf, —

bem JlatbolictSmuS ber sprotejiantiSmuf» Allein hier ift e$

nothmerbig, ba$ SGBefen be3 $)roteftanti3mu3 non einfeitigen

gormen unb ©rfcheinungen beffelben mol;l ju unterfcheiben,

um feine Beziehung auf bie gerichtliche ©ntmidelung ber

»ftunft gehörig ju mürbigen» £>er $protejtanti$mu§
, mie er

«1$ mefenttiche.r ©egenfa& in ber chrijtlichen Jtirc$e besorge*

rufen unb geforbert morben ijt, tritt nur ber menfchlichen

SBillführ im ©ebiete ber Religion unb ber tobten ©a^ung

entgegen, bie nicht im ©nangelium gegrünbet ift; nicht bem

unter allen Völkern geübten Rechte ber Äunji, religiofe ©e*

genjtdnbe auch für bie 3tnfchauung gegenjfdnblich ju machen

unb jurn SBettmjjtfjepn ju bringen» ©r entsteht ftch bat>er

auch nicht ber Aufgabe, bie ©rfcheinungen ber chrijtlichen

SBelt unb beren Vorbereitung in Bilbern, Sonen unb ©e*

banfen mit begeisterter Erinnerung
.

ju feiern; — ma3 ohne

retigiofen Sftachtheil gefchehen fann, ba, wie mir früher be-

merkten, ba§ ©hrijtenthum unb feine ©efchichte an ftch felbft

einen ajttegorifcben ©harafter tragt. £)er $rotejtanti3mu§ h^t,

inbem er bie Berechtigung geltenb gemacht hat, baS göttliche

SBort burd; eigne Ueberjeugung au§ feiner Quelle $u fchopfen,

bamit ftch nicht blo§ bem prüfenben Verftanbe hingegeben

imb auf ©efühl unb 2(nfchauung berichtet» 3mar weid;t mit
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feinem ©rfcheinen jene romantißhe £ammerung bem Sichte

beS SSerßanbeS, unb ber ©laube an SSxeleS, was ber bilbenbe

<ftunßler bisher mit feiern ©tauben bargeßellt batte, gebt

verloren; aber bie 4tunß warb baburch nicht an ftd> unb in

alter Hinftcht befchrdnft; ibr ©eiß vielmehr warb freier —
fo n>ie ,fte fcbon Dor ber Deformation gewiffermaßen über

bie ©rdnjen beS kirchlichen htnauSging, inbem fie unabhängig

Don bem fraktionellen SfypuS frei geßaltete unb fo aud;

Don ihrer ©eite burcb freien ©efchmad ben freien ©eiß oor*

bereitete, ber in bem ^roteßantiSmuS jur ©rfcheinung fanu

Sn feiner weiteren ©ntwicfelung wirfte ber $ProteßantiSmuS

jener SSerweltlichung beS «^eiligen baburch entgegen, baß er

baS SBeltliche Dergeißigte unb bie fßergangenheit unb ©egen®

wart beS SebenS in ihrer tieferen SSebeutung erfaßte, welche ein

reicheres S5|Wußtfenn auffchließt. £)ie perfonliche Freiheit, wet«

che mit bem chrißlichen principe in ber SBelt erfchien, unb welche

burch bie Hierarchie im Mittelalter non Deuem eingefchrdnft

unb gefeffelt worben war, madße er oollfommen geltend

3u Idugnen iß aber nicht, baß ber $ProteßantiSmuS in fei«

ner erften ©eftalt, ba er ftd> jundchß non blinber 2lutori«

tat unb finnlofem GultuS loSriß unb barum bem katholi«

c:SmuS am ßhroffßen entgegengefefct war, auch aller finn«

liehen ;£arßelfung beS Deligiofen ungunßig, ja feinblid) wir«

fen mußte, unb, inbem er ben ©otteSbienß non ftnnwibrigem

GultuS ju reinigen unb ben ©eiß ju bem unftebtbaren £ei«

ligen ju erheben fuchte ,
in ber reformirten kirdje bis ju bem

©rtreme fortging, alle kunß unb ffnnbilbliche £)arßedung

auS il;r §u oerbannem Doch mehr iß Don bem achten 93ro«

teßantiSmuS jene Dollige SoSretßung Don ber chrißlichen SSelt«

anficht unb Kirche §u unterßheiben , welche in ben lefctern

Seiten burch formlofen unb hohlen DaturaliSmuS unter ben

sproteßanten ju Sage lam* £>iefe Derneinenbe Tlnftdß, bie
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gatt be§ gebenbigen baS nacfte 2ldgemeine fe&t, in meinem

geh bcr SSerganb be3 SDenfdhen felbg Derel;rt> ig ber Jtung

am feinbltcbgen entgegengefefct, — nicht jener vernünftige

©laube, ber in bem befonbern nnb gefd>td>tltrf> Gegebenen

ba§ 2ldgemeine erlennt unb feghdlt unb bie pofitiven gor*

men in ber Religion nad? i^rer magren
, b* L burch ben ©etg

bebingten Dothmenbigfeit mürbigt — ein ©laube, ber immer

berrfchenber unter un§ ju merben fud)t»

^Betrachten mir nun meiter ben ©ingug biefer SSeranbe*

rangen auf bie fünfte. — 2Cuf bie neue ©poche ber »ftung

bat bie fircbliche Deformation, mit melier ber ^rotegantiS*

mu$ entfyrang, unb bie ihn untergufcenbe , fo mie burd) ihn

beforberte SBieberermecfung ader SEBiffengbaft im 2lbenblanbe

grogen ©ingug gedugert» £>od) mürbe biefer ©ingug, ber

mit bem fed^etynten Sahrhunberte beginnt, erg admalig

in ben SOSerfen ber Äung mabrnebmbar, metl erft admalig

ber neue ©eig in ade SSerbdltniffe einbrang unb feine £bcU

tigfeit auf bie Äung erg fpater ju richten anftng» Dur ad*

rnddg mich jene Dämmerung, melcbe ba$ romantigbe 5Dit*

telalter erfudte, vor bem beden gidge be$ SelbgbemugtfepnS

unb ber SBiffengbaft, melcbe nun ihren gldnjenbgen gauf

begann» 253ie ftd> nun in bem felbgbemugten ©etge ader

Deidgbum ber SBelt verfammelt, fo feben mir auch in btefer

5)eriobe bie Jtung nach aden Seiten be§ gebend gelehrt unb

bie Stoffe ader Seiten in bem SBemugtfepn ber ©egenmart

verarbeiten, inbeg bie Deligion, menn auch mittelbar unb

unftdgbar, noch immer ben ©runbcbarafter ber Äung im

OTgemeinen begimmt, unb SBeltlicbeS unb ©eiglicbeS jmar

gefonbert, aber nicht getrennt ig» 2ldein menn eS ber ©eig

ig, ber in ber Jtung bilbet unb ben ©egalten geben unb

Sinn verleiht: fo leuchtet auch ein, bag e§ in ber 2Cuffaffung

ber ewiglichen unb beibnighen fßorjeit burch bie »ßung feines«
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wegeS um ein blogeS Sßieberholen unb Sftatahmen berfelben

(grfteinungen *u tun fepn fonnte, not weniger ein oolli*

geS Surücffehren in bie Oerftwunbene Seit unb ein geftal*

ten ihres ^PrincipS ohne 2lufgeben beS eigentümlichen ©etjteS,

ohne blinben unb bleichen gormaliSmuS möglich ifte $lk !ann

unb barf ein SBorübergegangeneS, fo wie eS einjt gewefen, *u*

tücfg^rat* werben; fchon ber SSerfut ift 33eftrdnftheit

unb führt *ur ßaricatur* £>er ©eift ifl bejtimmt, fort*u*

fchreiten; er foll, angeregt, non ben (Steigern ber SSorgeit, [ich

eigentümlich entwtcfeln unb * baS SSorübergegangene non einem

hohem (Stanbpuncte feines MenS auS begreifen, unb nur

fo tut er ber Äunj! ihr wahres 9tett an* Seicht bie foge*

nannten Sbealformen ber antifen SÖelt
, nicht bie bdmmern*

ben ©egalten ber Witterjeit ftnb baS Siel ber Jtunft; —
bie ^unft ijl nicht antif, nicht romantift; fte war eS einjt,

aber fte treibt, ein immer lebenbiger Cluell, *u immer neuen

(Erfteinungen fort, in welchen, was fte oorbem war, als

Element einer neuen ©egaltung erfteint*

Ster (Einflug beS 2lntifen auf bie moberne $ung

Würbe immer mdttiger, je mehr man mit friften, freiem

2fugen bie SBunber ber alten SBelt auS ihren ©rdbern fyev*

vergehen fah* 2£uf bie natürlitge unb unbefangenste SBeife

äußerte fit biefer (Einflug, wie wir früher fal;en, in ber SÜ?a*

lerei unb ^laftif ber Staliener; benn in Stalien war bie Zn*

ftauung ber antifen itunjt nie gan* untergegangen, unb bie

Vorliebe für baS TOerthum natürlit* — 2lber eS wut$

biefer (Einflug in bem $?age ,
bag eine originale (Erfafftmg

ber ber Äunft nun *u Sh*tf geworbenen Aufgaben oerftegte*

Sn ber ^oefte erzeugte biefer (Einflug bie frogigen Sragobien

unb bie bem oolfSmdgigen ßugfpiele entgegengefe£ten gelehrt

ten ^omobien (commedie erudite) ber Italiener, in weU

ten man ben 3)lautuS unb Seren* als dufter natahmte;
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ferner bie aus Nachahmung beS SJtrgil ( feßon burch Petrarca

unb SBocaccio ) entfprungenen unb ju ©d;äferromanen
unb ©d>äferbranten fiel) auSfpinnenben $irtenge =

bidjte, bie im fedf>jef>nten Sahrhunberte in Stalien ihre

äßlutße erreichten unb ber tänbelnben ober bußlenben Siebe

bie greißeit eines SRaSfenfpielS gewährten ; ober jene Sttfdwng

heibnifcher unb chrißlicher SBorfieffungen, wooon felbfl 5Eaf*

fo’S befreites 3erufa(em nicht frei ifi; ober er giebt bod) bie

Sorm }u ehelichen ©popöen, wie felbft bei «Kit ton unb

dflopftod.

25er alte romanttfehe <Sf>arafter lofte fid) in ber jPoefte

burch Scherz unb Sronie auf. Schon TCrtojf hatte bie

Sage oon ber ^elbenjeit Äati beS ®r., bie fein Vorgänger

äBojatbo noch” mit treuherzigem ©tauben an eine neuere

^»etbenwett auffaßte ,
mit bem anmutigen Seichtfinne einer

bicbterifchen fb«ntafte behanbett (»gl. oben ©. 156.) unb
bie Abenteuer beS DittettßumS mit leicht burchbticfenber

Sronie ju einem ©egenftanbe retjenber Unterhaltung gemacht.

Äaffo (geh. 1544, ft. 1595.), ber nach ihm baS chrijt«

liehe Ditterthum in feiner großen Unternehmung feiern wollte,

erfehte nur burch Ipvifche ©djilberung, was ihm als ©pifet

fehlte. Ser ©panier deroanteS aber jiellte baS IBerfoU

gen ber romantifchen Dichtung als bie Sßorheit eines eblett

«KanneS bar, ber burd> phantaßifcßeS Surüdoetfefcen in eine

»erfeßwunbene Seit bie beflimmteren Dichtungen ber ©egenwart
aus ben 2lugen »ertöten hat; unb bod; jinb eS feine Äteuj«
unb £Uierjuge, welche biefer ©egenwart ein neues, romanti»

'

fcheS Sehen zu entladen fcheinen; fo baß hier baS mittelalter-

liche Dittertfmm felbfl in feinem Untergange fein eblereS SBe«
fen noch einmal prudfpiegelt. Surcß biefe ironifche 2luf»

faffung fleht nun auch bie romantifeße SarjteKung an ihrer

©ränje, unb bie fpäteren ©chilberungen, welche bie fBerßält»
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gerliche ßeben übertragen, ftnb nur romanhaft ju nennen.

$Jlit ber 2luflofung beS alt«romantifchen ^arafterS in

ber Äunfi unb bem (Sinfluffe beS 2lntifen gegenüber beginnt

aber auch baS ^Princip ber Staturm ah r h e i t unb beS

@hn*nfterijtifchen in ber neuern Äunjt ftd> um fo ftdf«

tiger geltenb ju machen. Unb fytx erbltcfen mir eine ähnliche

ßrfchetnung mte in ber ©efchichte ber 9)hifofbp#fc SBie

nämlich baS £)enfen nach bem Untergange beS fcholajtifchen

SÄittelalterS, non ber Autorität ber firchlichen £)ogmatiü

mie non ber ^errfchaft antifer ©pjteme ftch loSreifenb, baS

S5uch ber Natur unb ber eigenen Erfahrung non feuern auf«

fchlug, fo menbete ftch bie moberne Äunft ebenfalls jur Na«

tur jurücf unb fud&te, auS ben Traumen ber romantifchen

SBelt ermaßt, baS reiche gelb ber SGBirflichfeit ftch önjuetg«

nen. £)ie großen, munberahnlichen ©ntbeefungen beS fünf«

zehnten unb fechjehnten 3<th*bunbertS , burch melche ein nie

gebauter SSerfehr mit unbefannten Bonen eröffnet unb bie

Sflacht beS gebilbeten Europa über alle SBelttheile auSgebehnt

mürbe, fo mie ferner bie bamit in SSerbinbung fiehenbe @r«

meiterung ber Naturforfchung ,
in melch.er ftch «in SSorbran«

gen beS nach S5^ei^ctt unb ©elbftdnbigfeit jtrebenben ©eifteS

gleichfalls beurfunbete, leiteten ben S3ltc! oon ber SSorjeit

auch auf bie glorreiche ©egenmart. 2luS folcher Dichtung

laffen ftd> unter anbern bie eptfehen SSejtrebungen ber ©pa«

nier unb $>ortugiefen erfldren, melche ein nationaler ©nthu*

ftaSmuS burchglüht unb oon bem geliehenen Sehen, melcheS

in ben Nachahmungen ber 2£lten h«rcfcht, rühmlich unterfchei«

bet. $ieher 3«f)ort bie 2lraucana beS (Spaniers 2llon$o be

©rcilla (bl. in ber jmeiten ^dlfte beS fechjehnten Sct^hO/

melche bie SSeftegung beS americantfchen ©tarnmeS ber 2lrau*

canen burch bie ©panier, nur aH$uhi|torifch , fchilbert; unb
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noch mehr beS $>ortugiefen ßamoenS (geb. 1529/ jl. 1579*)

ßuftabe ,
welche bie ©ntbecfung SubienS burd) SSafco be ©a*

rna an bie $etbent#aten feinet 83otfS anret^t. — Sn ben

bitbenben fünften derben wir biefeS (Streben nad) -»Natur*

rt)ab>rJ>ett ebenfalls erblicfen*

2BaS baS bamit oerbunbene (Streben nad) bem @baraf*

terijlifcpen anlangt, fo muffen mir h^ ben ^Begriff bef*

felben juerft genauer bejtimmen* Sßtr oerflehen unter bem

(5t;arafteri)l:ifd)en in ber ^unft im Allgemeinen baS Auffaffen

ber ©egenjlanbe nad) t^rer bejlimmten ©igenthümlichfeit* Sn*

bem nun ^duftg bem ßharafterißifchen baS Sbeal, unb jwar

auch fo entgegengejleltt tuirb, baß man meint, baS Qfyaxaftt*

rijtifche hebe baS Sbeale überhaupt auf, fo macht man bamit

bie Jbunjtform jur fyofyUn unbeftimmten Altgemeinbeit; unb

in bie fern (Sinne barf man fchwerlid) bie gönnen ber anti

*

len «ftunft Sbeate, bie dSunjt ber feuern aber überhaupt

ebarafteriftifd) nennen* @S muß baber biefer ©egenfa£

wohl einen anbern ©runb -haben, wenn er überhaupt richtig

ijt. £>ie Alten fteltten in ihren Sbealgejktten gewiß zugleich

etwas inbioibuelt SSejtimmteS, G^afterooHeS auf, unb wenn

ihre ptaflifchen gormen fo rein unb ebet erfepeinen, als ob

fte SBerfe einer oerfldrten Statur waren, fo waren fte boch

nicht ohne Anfdjauung ebler ©ejtalten in ber 2Birflid)!eit ent*

fprungen* £)te SBirlltchfeit war tyix, wie überall, ber 33oben,

auf welchem bie Jtunfl erwuchs; aber oerfdjieben war baS

Auge beS JtünjHerS, welcher baS ©egebene auffaßte, fo wie

bie 2Birltichfeit felbft eine anbere geworben war* £)ie d)rtjl*

liehe Stunft überhaupt, ba ihr feine 9ttpthenwelt gegeben war,

erfaßte bie 2Bttfltd)feit
, mehr als folche, in ihrer ä3e$ief)ung

&ur Sbee, weshalb bie &3ebeutfamfeit beS Subioibuellen
,

ober

baS ©bä^terijtifche in ihr, mehr, als in ber Äunft ber Alten

ju £age laut* Sm gortfdjreiten beS Haren SSewußtfepnS

14
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über bie Söirfltcbfeit ,
melcbeS bureb bie ^Befreiung beS ©eifteS

tton ber dufern Autorität geforbert marb, trat e$ nun als

Aufgabe ber ^unjl immer bringenber ber&or, bie gegebene,

flar angeraute SBirflicbfeit ber ©efebiebte unb Statur, unb

bamtt ben antifen unb romantifeben Stoff, nach feiner eigen*

tbümtkben ^Beziehung auf baS, 2llie$ oerfammelnbe unb in

ftd> oerarbeitenbe, SBemufztfepn zu erfaßen; unb biefe Dichtung

fcblug bie moberne ,ftunft im engern Sinne ein* Sn 4)in*

fid)t auf ^enfcbenbarjteEung in ber $un|f mürbe ein 33or*

berrfeben ber (ibnrafteriftif in biefer Beit babureb beftimmt,

bafi einmal ba$ Sntereffe be$ ©eifteS auf ba§ freie Snbioi*

buum gerichtet mar unb namentlich auf folcbe ©baraftere

bingelenft mürbe, in melden eine ausgezeichnete ©eiffeSricb*

tung, etmaS oon bem Allgemeinen AbmeicbenbeS in straft

unb S3ilbung beS SubjectS, ftcb auSfpricbt — benn baS Sub*

jectioe mar baS ©runbprtncip ber neuern Beit* £>ann aber

muffen mir noch in Anfcblag bringen, mie ftcb ber menfeb*

liebe (^barafter in ber neuern Bett felbfl ganz oerfebieben oon

bem antifen zeigt, inbem unter $errfcbaft freier SBilbung

bie SSerfcbiebenbeit ber Snbioibuen immer großer marb *), unb

*) Sean tyaul faßt itt biefer «Beziehung, in feiner gleicbnißvollen

Sßeife, fel)r treffenb («Borfdjule ber Sleftbetil u. 2ibtheil. <3. 467.),

bie ©riechen lebten in ber Bugenb unb Aurora ber Stilett 2)er

Sünglittg bat nod) wenig feßarfe formen unb gleißt alfo betfo

mehren Stinglingen; bie 9ittorgenbdmmertmg febeibet noch wenig

bie fdjlafenben Blumen von einanber. 2Bie Äinber unb 2EM,
wie fnoSyenbe 2MtitI)en nur wenig Unterfcbiebe ber Farben zeigen

;

fo ging im dhnlidjen ©riedjenlanb bie Cfteafdjfteit in wenige, aber

große 3wetge aus einanber — hingegen bie fy a ter e geit ber

Gilbung, ber «Bblfermifdjungen , ber hohem 55 e f o n n e n

*

l)ett verdate bie OJienfd)heit in immer mehrere unb bunnere

Bweige. — Scfct gehen fo viele Polier einanber gegenüber, als

ftcb fottji; 3»btoibuen. 9Jiit ber fortgefefcten QSerdi'tung, wel=

che ieben £wetg einer äraft wteber einen voll £weige z« treiben
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bamtt ba§ @igentbümlidf)unterfcbeibenbe unb 2£bmetcbenbe

tum ber ©attuncj ftd> immer mehr ^erau^ffeEte — maS, auf«

gefaßt mit poetifcbem ©eifte, auch als SSorberrfcben beS @ba*

rafterijlifcben erfreuten muß, nur baft eben bie mabrbaft

poetifcbe DarfteEung nicht bei bem S3efonbern unb Unterfcbei*

benben jteben bleiben fann.

S3lttfen mir juerjl auf bie $oefte, fo merben mir eS

oorjugltd) in benjentgen ©attungen aufjufueben b<*ben, in

melden bie £)arfieEung menfcblicber ßbaraftere eine mefent*

liebe Aufgabe auSmacbt, unb biefe ftnb baS £)rama unb bie

(Erzählung*

Sm cbrijlticben £)rama treten freibanbelnbe @ba*
t altere auf Sb* 3me<f ift ein ©tbtfcbeS; ber Urfprung

ibreS £>anbeln§ unb ib*er @cbulb liegt in ihrem @barafter;

ibr ©cbicffal gebt auS ihrem ßbarafter beroor, — unb hier«

mit oerfebminbet baS büftere gaturn, melcbeS im antifen

£)rama ben ßbarafter bejtimmte; an feine ©teEe tritt bie

maltenbe SSorfebung, melcbe ben 2Cu$gang ber $anblungen

befimmt unb bie Sbee §u ihrem Rechte bringt 2lber bie

neuere JCunjt, befonberS mo fte nicht bie frühere Seit jur

Unterlage ihrer £>arfieEung macht, faßt auch ben ßbarafter

au$ bem ©eficbtSpuncte beS oerdnberten (Staatslebens ;
—

bieS mobificirt ebenfaES ben ßbarafter in ber mobernen $poe*

fte* Sföit ber £errfcbaft be$ öffentlichen Gebens oerfebminbet

baber auch ber @bo* non ber S3ubne, unb ber tiefer ent*

mitfeite ^^arafter nimmt felbjt bie SReflerion in ftcb auf,

melcbe ebebem baS IBolf im (5b*>w auSfpracb. 2lber um ben

$auptcbarafter, als ben SJtittelpunct ber ^anblung, fteEt ftcb

notbigt, mttjj bie Snbiribuation ber 9)?enfcbbett roacbfeti,

fo feljr fte auch bie aufere 2)ecfe ber 25erfd;iebenl)eiten immer

btefer toeben lernt.

14 *
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eine größere ©ruppe mitbanbelnber unb bienenber ^erfonen

herum; unb fyterburcfy gefdjiebt e$, baß ftd> ba$ moberne

<Drama bduftg bem ©po3 in feiner SSreite unb 33ermidelung

nähert, unb, inbem e$ (nad) uerfebmunbenem ($bor) über bie

alten ©rangen ber Beit unb be£ 9taume$ binauSgebt, feine

(ginbeit mehr in ber Sbee, als in ber äußern $anblung ju

liegen fcfyeint* ©o tute nun ba$ £>rama größere ©egenfd^e

in ftd) aufyunebmen im ©tanbe ift, fo erfldrt ftd> aud), mie

jene ftrenge ©cbeibung be§ Sragifcpen unb ^omtfcfyen, welche

mir bei ben eilten ftnben, oerfebminbet, unb felbft bie £ra*

göbie, bem ©poS, &u bem fte mieberum jurueffebrt, dpn*

lid), — ober tute bie Sßeltgefducfyte felbft, — ^jopeS unb

9tiebere3, £ragtfcpeS unb JtomifcpeS uerbinbet; rnouon mir in

ber bumoriftifepen SSragöbie ©l>af fpeare’ö baS auSgejetcbne*

tefte SSeifptel pabem dagegen fonbert ftd) bie 502uftf uon

ber, ber tiefem ©parafterentmtdlung gemibmeten Sragöbte

natürlich ab, unb eS entftept in fpdterer Beit ber Unterfcpieb

be$ ©cpaufpteU unb beS rnuftf alifcpen £rama3.

SBemerfenSmertp ift l;ier nun, baß baS ©baratteriftifdpe

in ber Jtunft als ein uorperrfchenbeS Element am beutlid)*

ften ftd) in ber ^unft berjentgen Golfer funb tbat, melcpe

ben proteftantifd;en ©lauben ergriffen Ratten; unb bieS ift

mopl au§ ber freiem SBemegung, melcpe bie CS^araftere pier

fanben, ju erfldren. £)ie SSölfer bagegen, melcpe bem fatpo*

lifdpen ©lauben §ugetpan blieben, ftrebten entmeber in tprer

Jtunft ju bem antifen Sbeale jurud
, mie bie Italiener, beren

poetifdpe S3lutt>e mit bem feebsepnten Sat?r^unberte unterging,

ober fte nabmen bie ©runbjüge beS Otomantifcben in ihren

•ftationalcparafter auf, mie bie ©panier unb ^ortugiefen* 2lm

beutlidjjten geigt ftd> bicS, menn mir baS fpanifdpe unb baS

englifebe £)rama, in melden beiben bie jmei $auptrid)tun*

gen beS mobernen £)ramaS in origineller ©eftaltung erfebeinen,
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einander gegen überfteflen. SBelcben bebeutenben Unterbiet»

nehmen mir unter ihnen n>al;r
,

obgleich beibe an ber SSer^

gegenmdrtigung ^eiliger (55efd?tcf>ten ( SQtyjlerien genannt

)

i^re dltejte ©runblage Um btefeS genauer gu feben,

merfen mir jundc^ft einen S3licf auf bie fpantfebe unb eng*

lifebe $)oefte,

£)te neuere fpanifebe o e f i

e

entminte ftd> feit bem

fünfzehnten Sabtunberte oon ©ajtilien au3, n>eld>e6 ber ®lit*

telpunct ber pprenatfeben «£>albtnfel mürbe, *£ier oerbanb

bie (Sprache, — eine SEocbter ber romifeben
,

mit bem SBejt*

gotbifeben erzeugt, — mit ber ©lutb beS (SübenS unb ber

$Pb<wtafte be§ Orients ben melancboltfcben ©rnjf beS 3?or*

ben§, unb mit bem boebffen Sßoblflange bie frifebe «Kraft unb

Sßürbe eine§ bureb Sobtunbertelang bauernbe Kampfe ge*

barteten SSolfeS, Sn ©affilien bitbete ftcb bie $of- unb

(Scbriftfpracbe, burd) melcbc bie catalonifcbe, bie (Sprache ber

primenzattfeben 9)oefte in Spanien, oerbrangt marb, mdbrenb

bie in ©albten entjtanbene unb meicbere portugieftfebe Sprache,

in meiner ber obenermdbnte ©arnoenS ftcb fajl allein al$

originaler Siebter au6zetd>nete, ftcb mit ibr parallel au6bttbete*

SGBie nun jenes SSotf im «Kampfe mit ben Ungläubigen einen

ritterlichen (Sbarafter entmicfelte, fo bruefte auch feine 9)oefte

benfelben eigentümlich auS. ©in fejteS fangen an bem etfdmpf*

ten unb bemabrten ©lauben, eine an ben ©tolz feiner 2lb(tam=

mung unb feiner «£elbentbaten gelnüpfte ©bre, unb bie ©lutb

unb 5£iefe ber Siebe — furz unter eigcntbümttd?en 23er*

bditniffen entmicfelten ©runbzüge beS romantifcb = ritterlichen

©barafterS — mürben auch in ben S3erbdltniffen beS bürgen

lieben SebenS bie b^rrfebenben Machte, melcbe biefe $oefte

auSprdgte unb ftcb, ungeachtet be§ fremben ©influffeS, feib*

ftdnbig erhielt; unb bieS um fo mehr, ba üornebmlicb ©bie,

Krieger unb ©etftlicbe ficb berfelben mibmetem 2lber eS muß
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auch bemerft werben, baß jener ©laubenSeifer ber ©runb

warb, warum in (Spanien, wo ba£ ben ©eift aufflarenbe

©tubium ber alten gitteratur minber »erbreitet war, al$ in

Stalten, bie SEprannei be3 ^PapfttbumS ihren furäftbarften

©ifc auffdftagen fonnte, unb be§ eblen ©paniert Oeubm ftcb

halb barin »erlor
,
Wiener ober ©flao beS blutigen ganatis*

mu3 ju fepn, ben bie b^* Snquifition unb ber ©br-

gei$ feiner Könige entjünbete , welche bie SBBelt mit Kriegen

überzogen. £)iefe Unterbringung ber reltgtofen unb burger*

lieben greibeit, welche bag freiere gortfebreiten ber Kultur

in ber febonen ^albinfel auf Sab^unbcrte hemmte, war auch

ber SBurm, ber an bem innern geben ber fpanifeben $Poefte

nagte* ©ie erfldrt uns bie ^errfebaft be$> spbantafttftben unb

ben Eintritt be$ SSijarren in berfelben; inbem ber poetifebe

©eift, »on ber abftoßenben SBirflicbfeit nach innen gebrdngt,

mehr an ber bunten SDtannicbfaltigfeit ber Silber, welche bie

$Pb(wtaffe ihm »orfubrte ,
«IS an ber lebenbigen Sßabrbeit ber

©eftalten, mebt an bem mpftiftb »erbullten ©inne, al6 an

bem flaren 2lu$brucfe be$ ©ebanfenS ©efallen ftnbett fonnte,

©ie befbrberte bie SBthbungen ber gift unbbaS feine ©eflecbt

ber Sntrigue, fo wie bie ©opbiftif unb ©raufamfeit berget*

benfebaft, welche in ber fpanifeben ©iferfuebt fpricbwortlicb ge-

worben ift, unb bewirfte bureb ftrenge 2lbfcbliegung ber 9ta*

tionalbilbung im ©egenfa^e anberer Golfer jenen pebanti*

feben ©tol$, jene gormlicbfeit ber ©tifette, unb bie $err*

febaft ber ©itte über bie ©ittlicbfeit, welche in ber fpanifeben

spoefte ben gremben abftofjt, Unb boeb mug man gefteben,

bag in biefer ©infeitigfeit unb 33efcbrdnftbeit bie dtraft felb*

ftdnbiger ©itte unb S5ilbung ju bewunbern ift, Doch wir

bliefen auf ben ©ntwicflung^gang ber fpanifeben $)oeft'e jurücf.

©ö ift febon früher (©, 152.) angebeutet worben, baß bie t)U

ftorifcbeSSolf^romanje, ba$ eigentümliche ©ewdcbS biefeS
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83oben$ ,
bem ©panier bie ©teile be§ ©po3 vertrat, benn fte

n>ar ein ©piegel be$ fpan. NittertbumS nnb öefberrticbte bte

©runblagen feinet nationeilen gebend in einfacher gorm —
in ben trocbdifcben Ncbonbilien (redondillo major)* 2ln

fte fcblofj ftd) feit bem fünfzehnten S^brbnnberte (unter So*

l;ann II.) bie lieberreicbe Sprif an, melcbe in funftPoll Per*

fcblungenen ©tropben unb bebeutfamen 2lffonan§en ftnnrei*

eben ©rnft mit ber ©lutb ber ©mpftnbung oerbinbet unb mit

ber SBlfitbe ber ©ranate oerglkben merben fann. ©pracb

tiefe Sprif ba£ 33efonbere unb ©ubjectioe, oornebmlicb aber

bie ©mpftnbung ber zärtlichen ober jKtrmenben Siebe au$,

fo neigte ftd) ber ©etft bureb bte Allegorie, welche b^r

auf pbantajtifcbe SBeife auSgefcbmüdt ersten, jutn OTge*

meinen. bin* 2luS ber Romanze ging bann auch ber eigene

liebe Vornan #etüör, welcher in 9)rofa, «bwecbfelnb mit

$Poefte, ba§ ritterliche Seben febilberte unb ton bem ©panier

mit großer Vorliebe gepflegt mürbe, fpdterbin, unb je mehr

ba$ Otittertbum in bte gerne ber Vergangenheit trat, ber

©ebilberung be$ ©egenwdrtigen ftcb juneigte, aber auch bie

ibplltfcbe £)arftelfung in ftcb aufnabm, ju meiner tbeil§ ber

©egenfai^ be3 friegerifeben Sebent, tbeiB ber '$ang jum 2llle*

gorifeben binfübrte.

Sm fed^efjnten unb ftebjebnten Snb^nnberte, berfelben

Seit, wo ftcb Spanien auf ben ©ipfel feiner furchtbaren ©roße

unter bem weltbeberrfcbenben Äarl V. unb feinen Nachfolgern

erhob, ftrebte auch bie 5
J>oefte ber ©panier ju ihrer Vlutbe

bin. £)enn naebbem fte ftcb bureb Vofcan (um 1526)

unb ©arcilafo (ft. 1536.), ol;ne ben tiefem ©rnft ju per«

lieren, bie ^unjtformen ber Italiener angeeignet batte, unb ba$

geiftlicbe Sieb, ba$ b^r (burd) $Ponce be Sion, ft. 1591.)

rielleicbt feine bdebße ©cbönbeit erreichte, fo wie ba3 weltliche,

namentlich aber bie pflöge auSgebilbet worben waren, erhielt
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aucg feer Vornan unfe feaS £)rama feine ooltenfeete ©eftalt. £>er

caftitianifcg feicgtenfee ^ortugiefe SDtontemapor (ft* 1561;)

fteilte feen erften in ganj Spanien getefenen Scgdferroman

Diana auf, in metcgem er feie treue Siebe feierte* &et be*

rühmte Staatsmann ^iegofeeSDtenfeoja aber (ft* 1575.)

fd>rteb in feiner Sugenfe feaS Seben feeS Sajaritto fee SEormeS,

feaS dufter feer fogenannten Scgelmen * unfe 35ettlerromane>

ein reicgeS ©emdlfee caftitifcger SMfS fftten* 2Cbcr beifee über*

traf feer originale unfe ftare GeroanteS (geb. 1547, ft*

1616.), feer feurcg feinen oben angefüg rten>£) o n £tuirote

feie fomifcge Sronie feem Vornan aneignete unfe igrn feamit

eine ganj neue ©e|tatt gab* äßie er gierfeutcg mehr, feenn

feurcg feine ernft gemeinten unfe grogartigen SSerfucge, feaS

gerotfcge Scgaufptel in einem feen TOen oermanfeten ©eifte

auf feer 33ügne feines SBatertanfeeS eingeimtfcg &u machen,

auf feine Nation gemirft unfe in feer ^oefte ©pocge gemacht

gat, fo mar er eS aucg, feer feie 910 0 eile unter einem neuen

ßgarafter in feie fpanifcge Literatur einfügrte, feen mir un*

ten nocg
'
genauer bejeid;nen merfeen* Unfe hiermit beftnfeen

mir unS fcgon in feer 9?dge feer Seit, in melcger feie ferama*

ti fege £)icgtung feer Spanier, unfe mit igr feie fpanifcge ^Ooefte

überhaupt
,

igren ßulminationSpunct erreicht unfe einen $etcg*

tgum oon £)ar|Mungen entmidelt gat, feen faum eine an*

feere Nation aufjumetfen oermag, oon meinem aber fpdtergin

feie meiften geliehen gaben.

Um feaS fpanifcge £>rama in feiner TluSbitfeung ju fee*

greifen, ift eS notgmenfeig, auf feinen Urfprung jurücf&ublicfen*

£>ie dtteften SSerfucge feeS nationetten fpantfegen Dramas

fangen mit feen faft unter allen egrifttiegen SSolfern oorfom*

menfeen SÖfyfterien ( £)arfteltung geitiger Scenen unfe ©efegteg*

ten feureg SÖattfagrer ofeer SBrüfeerfcgaften), tgeitS mit feen

Scgdfergefeicgten, metege balfe feiatogiffrt murfeen, gufammen»
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fßon jenen fdjetnen bte comedias divinas (fettige ©cbau*

fpiele), ndmltcf) He grof)nteid>nam6jlu(fe ober SSerberriicbun*

gen be3 (5acrament3 (autos sacramentales ) tmb bte bra*

matiftrten SebenSeretgniffe bet ^eiligen (vidas de los san-

tos) ab^ujtammen* £>ie comedias humanas mären juerft

nur moralifd) == allegorifcbe unb burieSfe £)arjMungen, tote

bte Smifcbenfpteie (entremeses)* (Eine ©cbetbung be$> £ra*

giften unb JComifcben aber fannte man nicht ; ba feibft in

ben £)arjMungen be§ ^eiligen ftd> oft ba§ $Poffenbafte ein*

mtfcbte* Sange Hieben btefe £)ar|Mungen in ben $dnben

ber ^aturaüften , melcbe be6 33olfe6 ndcbfteS SBeburfniß fann*

ten unb gu befriebigen mußten, unb oergeMicb maren bte

SSerfucbe ber (Mehrten, ben ©efcfymacf be3 SUoifS auf baS

anttfe £)rama bw^fubren* 33on einem SEorreS 9tabarro

hören mir, baß er fdjon in ber erften *£>dlfte be6 fedtjebnten

SabrbunbertS bte ©runbformen be$ fpanifcben ©cbaufpieB

erfunben b^e* ©eine ©cbaufptele maren in ber gorrn ber

SRebonbtiten abgefaßt unb in brei 2Ccte ( Jornadas) abgetbeiit*

4>ter feben mir zugleich, mte ba3 fpanifcbe £)rama, ba§ feinen

(Stoff größtenteils au$ Sftomanjen unb SftoöeUen fcbbpfte, auch

bie gorrn oon ber Svoman^e empfing, unb bei biefer Unterlage

notbmenbtg einen Iprtfcbmuftfaltfcben @barafter annebmen

mußte* Söenn nun noch b^jugefugt mirb #
), baß er „ baS

bramatifcbe Sntereffe nur burcb ftnnreicbe SSermicfelung ju

behaupten gefügt **), ohne auf Gbarafterjeicbnung befon*

*) 9)?an oergL SBoittorioece’^ ©efcH ber fpan. ^Joefte <5. 284.

**) 3u biefer Spinat bat 3 u an be la @uera, ein fpanifdjer SttU

ttfer bantaliger $eit, mit 2öabrbeit behauptet unb propfte^etpt

:

„fln ©ente unb Ättnfl fomte man mit ben alten ©riechen unb 9to?

mern nur ivett eifern, ebne fte gn ubertreffen 5 aber (5rftn=

bung, atnmutb unb ftnnreicbe ®i$pojftion, unb eine jebem 2iuS=

idttber unnacbabmlicbe 23erunctelung unb £6fung ber -ftnoten,
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ber§ ju achten": fo finbet man in biefen erjten SSerfucben

eineö regelmäßigen SSolfSfcbaufpiele jugteicb ben lebenbigen

dteim beffen, wa$ ftcb/ bem Stationalcbarafter gemäß, in fpd*

terer Seit entwicfelte unb in ßalberon jur SStutbe gelangte,

S5on GeroanteS, ju beffen Seit bie 33übne unbber fcentfcbe

2Cpparat erft eine angemeffenere ©eftalt empfing, haben wir

fcbon bemerft, baß e§ ibm nid)t gelungen, auf ber SSulme

feiner Nation einen bleibenben ©inbrucf ju machen, £)age*

gen befriebigte fein jüngerer Beitgenoffe £ope be SSega,

(geb, 1562, ft, 1635,)/ t>er wegen feiner poetifcben grucbt*

barfeit ba§ SBunber ber Statur genannt worben ift, burcfy

fein öietfeitigeS SSalent bie gorberungen feiner Station ooü*

fommen. £>urcp if?n fonberten fiel) bie beftimmten ©attun*

gen be$ weltlichen ©ebaufpietg : ba$ f, g. ^etoifc^c
, welches

biftorifebe (Stoffe, größtenteils t>aterlanbifd)en SnbaltS, bel>an*

bette, baS SOtantel * unb £)egenftucf (comedia de capa y
espada), b, u baS oornebmere Sntriguenftucf, unb baS gU

gurirjtücf (comedia de figurön ), in welchem giguren auS

ber niebern (Sphäre bie Sntrigue bilben, 2)enn Sntrigue

unb SDtannicbfattigfcit ber poetifcben (Situationen ift überall

baS ^auptintereffe ber fpanifepen 33übne; mit bem Sßorberr*

fdjen ber Sntrigue unb beS Iprifcben AuSbrucfS ber Reiben*

febaft tritt aber bie ßbarafterbarfletlung juruef ; bie ^erfonen

erfebeinen oft nur als leidet entworfene Umriffe, bie eine, erft

bureb baS ©an^e erfennbare, atlegorifcbe 35ebeutung b«ben,

SGenn nun in ben gciftlicben Jbomobien bie Steligion als

fatbolifd) * fircblicber ©laube in Allegorien ober SBunbern, ohne

AuSfdjließung beS ^offenbaften, ja fetbft beS Unftttlicben,

bargeftcllt wirb, nach ber SSorauSfefeung, baß felbjt ein wufteS,

buS müjTe ber @tol$ beS fpantfäett werben." 6o be=

richtet s^outerwetf a. a. C. 29 J.
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unfittlicheS Seben, burd) 4>anblmtgen im ber Mixche

Dollbrad^t, gefübnt werbe, fo i|t eS uornel>mUci> ber SOBiber-

jlrett ber wirtlichen SSerhdltniffe mit ben, in enge nationale

®rdnjen eingefchloffenen, ^Begriffen oon C5t;re unb Siebe,

welcher bie ©runblage ber l;obern ©attung beS Weltlichen

£)ramaS bilbet Sn ber hiftorifchen ©attung, wo bie 33er*

herrlidjung beS 33aterlanbeS unb ber Sf^n ber National*

gelben bestrebt wirb, wirb ber ©tojf nicht minber phantaffifch

behanbelt, unb bei geringerer Sttottoirung beS (SharafterS tritt

ber SReij ber Abenteuer um fo mehr h^oor* 9toch mehr i|f

btefeS in ben ©chaufptelen ber galt, welche ber fpanifche £>tch*

ter in ihm ganj unbefannte Seiten unb Sdnber oerfefct, wo

2MeS ein pbantafHfcheS (Kolorit annimmt, unb nur jene roman*

tifch - nationalen begriffe bie unoerdnberliche ©runblage blet*

ben* Sn jenen Hantel* unb £)egenjKtcfen wirb bie nationale

(Sitte in ben SSerwtcfelungen beS wirtlichen Sebent gefchilbert,

unb hier bilbet bie Sntrigue ein fo feines ©ewebe, bag fie

oon bem 2tuge beS ttfuSlanberS oft nur mit Sftuhe oerfolgt

unb ttberfehen werben fann* Neffen ungeachtet weht \)kx

ein poetifcher nnb fyat ftch hier, wie in ben mehr

mastenartigen ©pielett ber lefctgenannten ©attung, ein eigen*

thumlicheS Sugfpiel gefchaffen, baS an poetifchcm Sfoichthum

baS fpdtere unb hantige Suftfpiel weit ubertrifft £)aS Äo*

mifche tritt übrigens auch in jenen hohen gramen eigenthüm*

lieh in ber $olle beS parobirenben ©rajiofo ( beS feinen ©pag*

madjerS) ein* 33aS nun Sope inSbefonbere anlangt, fo ijt

bie gruchtbarteit feiner (Srftnbung, fein $etchtf)um an bra*

matifcher Sntrigue eben fo, wie bie gluchtigfeit feiner #uSar*

beitung unb ber Mangel an 3Ö?otioirung
,

welchen er burch

bie leichtgläubige ^h^ntafte feiner Sufchauer erfe^en lieg, be*

lannt, unb Se^tereS oon ben Jtritifern hduftg getabelt wor*

bem (SS ift bie ftoffartige ^annichfaltigfeit, taS drangen
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ber ©reigniffe, bie rafcfje $<wblung, burcb melcbe er t>or=*

nebmlicb fern publicum ju unterhalten fud>te, unb maf feinen

tbeatralifcben Arbeiten einen beifpiellofen Erfolg erworben

bat. 2Cber jene gebier ftnb ef ^gleich, bie ihm, mie mir

ef fcbeint, einen SBor^ug bor anbern tbeatralifcben Siebtem

feiner Ration
,

ja felbft bot bem tiefem halberem berfebaffen;

ben ndmlicb, bag er bei flüchtigerer Aufarbeitung nicht fo

leicht in ^ünjtelet unb ©pthftnbtgFeit bef ©efüblfaufbrucFf

berfallt. SBdbvenb ftcb nämlich etn Sbetl ber fpantfeben £>icb*

ter naher an bie ©infaebbeit unb Klarheit ber alteren, ober

ber ©lafftFet anfcbloß (mie bie trüber Argenfola), trieb

ein anberer, bon ©ongora (geb. 1561, ft. 1627.) heran*

laßt, bie bem ©panier natürliche Neigung jum $omp bif*

ju einem ©pftem bon ©cbmulft unb bunFlet ©pihftnbigFeit,

mortn man gerabe baf ©erreiche fuebte; ein ©pjtem bef

©cbeinf, mclcbef freilich bem Verfalle bef echten ritterlichen

©innef, ber ©letjmerei, Auffcbmeifung unb ber prunFenben

Armutb, bie unter ben Regierungen ber blutbürftigen unb

berrfchfüchtigen ?)büippe einbrangen, entfprad). Auch baf

erhabene Talent © a l b e r o n ’ f
,

ber an bem $ofe Philipp IV.

lebte (geb. 1600, ft. 1687.) unb juerft Krieger, bann ©eift*

lieber mar, mar bon bem ©influffe biefer Jtünjtelet nicht frei,

©eine oft meit bergebolten, meitlauft'g aufgeführten ober auf*

gehäuften Silber, feine in fpi^ftnbigen Antithefen ftcb auf*

fpreebenbe Rbßtwtf ber Siebe bestätigt bief. 2)af ©brgefübl,

melcbef auch in feinen bramatifchen SBerFen ein ^auptprincip

ijt, nimmt bet ihm oft fajt bie Reijbarfeit einer ^ranf^eit

an, melche bem Sbol ber ©tiFette felbft blutige £>pfer

bringt. An biefe befchrdnFten ^Begriffe bon ©alanterie unb

©bre floßt ftcb bie freiere unb ermeiterte SBeltanficbt, mit

melcber mir gu ©alberon Fommen. dagegen jtimmen mir

A. SB. bon ©cblegel barin bei, baß Fein auf romantifeber
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©runbtage bauender Siebter, fo mie er, bie Neligton ge-

feiert ,
fein fpantffber Siebter mit fold>er £iefe be$ ©rnffeS

Natur unb SNenffbenmelt in einer religiofen Sßeltanffbauung

umfaßt unb oerfldrt bat £>af)er auch ber befriebigenbe Aus-

gang feiner größten bramatifeben ©ebidffe, bie man mit Necbt

aB SNuffer jenes romantifeben ©cbaufpieB anfeben famt,

in meinem unS bie S3ilber beS SebenS mie in einem magt-

feben ©ptegel, beleuchtet oon bem Sauber einer religiofen 9tan-

taffe, oorübergefübrt merben. SSir erinnern nur hierbei an

feine Verherrlichung beS cbrifflicben gelben im „ ffanbbaften

Prinzen", an baS „Seben ein SSraum", in meinem ffnn-

»ollen Sßerfe auch feine ©inmiffbung uon fircblicben Dogmen

jtort, mabrenb man in ber pf>antaftereid>en „2fnbacbt jum

kreuze" an ber Allegorie beS ©anjen feffbatten muff, um
bie Verlegung beS moraliffben ©efüffB im (Einzelnen zu er-

tragen* Noch t>iele ausgezeichnete Seitgenoffen unb Nachfol-

ger ßalberon’S fbnnten mir anfübren, metebe bie fpanifte

S5ubne bereichert haben (z* V* Ntoreto), aber feiner bat

an Neicbtum unb £iefe beS Ipriffb- romantifeben £)ramaS,

fo mie an mufffaliffber gülle beS 2luSbruä’S jenen SNeiffer

ubertroffen* 2lm ©ebluffe beS ffebjebnten SabtunbertS oer-

ffnft bie fpaniffbe $oeffe obllig in oerfünffetter Sanier, unb

im achtzehnten entlehnen bie ©panier ffbon oon ben gran^o-

fen, bie früberbin oon ihrem Netcbtume geborgt hatten,

2bre ^oefte bat nte mieber eigentümlich geblüht

SBenben mir unS nun zu bem eben fo eigentümlichen

tarafteriffiffben 2)rama ber ©ngtdnber, melcbeS, mie oiel-

.

teitt bie ganze engtiffbe ^oefte, in bem großen ©baffpeare

CßopeB Seitgenoffen, geb* 1564, ff* 1616*) feinen ©ipfet

erreichte* Sn bem engliffben VotfScbarafter trat baS germa-

nifebe Element, felbff unter bem großen ©influffe beS nor*

mannifd; - franzofffeben, &eimor* £)teS z^S* W befonberS
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beutlid) baburd), böjji bie von ber franjoftfd>en beJ)errfd>te

§3olfS<Sprache, obwohl ftc von ber #errfcherin Manches in ftd)

aufgenommen hatte, ftc^ im vierzehnten Sahrhunberte von

feuern erhob; eS jeigt ftd) auch in bem immer regen unb

burch blutige 35ürgerfdmpfe zu bürgerlicher unb religiofer

SBerfajfung hwflrebenben greiheitöftnne, beffen eigenthümliche

©ntwicfelung ein ^auptintereffe in ber ©efchicbte jenes ©i*

lanbeS auSmacht» — £)ie ©runblage ber votfSmafigen ?)oefte

ber ©ngldnber unb Schotten bilben, wie mir oben (S» 152*)

fchon bemerft haben, bie SBolfSlieber unb gefchichtlichen 33 at*

laben, welche ftd) in ber alten SSolBfprache beS norbltchen

©ngtanbS unb SdjottlanbS erhielten, wafjrenb im Süben

bie 3?itterbid)tungen unb (Stählungen ber normdnnifcben

&rouvereS verbreiteter waren unb mannigfaltige Umgeflaltung

empfingen» (Ehaucer, ^etrarca’S Settgenoffe (geb» 1328,

fl» 1400» ) ,
war ber erfle funflmdjuge dichter in englifcper

Sprache, welcher franjoftfehe gabliaur bearbeitete unb feine

meijl verftftjirten (Stählungen nach 33occaccio’S 33etfpiel zu*

fammenreil;te, aber auch fchon baS Streben nach

ßharafterjeichnung, weites bie dichter feiner Nation

auSjeichnet, mit einer berben Jtomtf offenbarte» £)ie Kriege

mit granfreich unb im Snnern (SnglanbS hewwtot im vier*

ahnten unb fünfzehnten Sahrhunberte bie 2lu$bilbung ber

5>oeftc» Erzählungen, jum &heü ben romantifchen £>td)*

tern nachgebilbet, nahmen einige 2lufmerffam!eit in 2lnfprud),

unb Ueberfe^ungen ober 9lad)bitbungen antifer unb ttalieni*

•fcher SSorbilber gaben ber Sprache größere ©ewanbtheit, wah-

renb hoch ber Sinn für volfSmdßige 3>oefte nie ganz er*

lofdh, je mehr ftd) ber englifche @harafter von bem franjo*

ftfehen abfonberte» Unter ber Regierung ber jungfrdulidjen

Königin (Slifabetb, welche (reg» 1558—1603») ben ©runb

ber ©roße unb be$ SBohlflanbeS legte, burch welchen ffd>
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Großbritannien jur freien ®eJ>errfd>erin ber SDteere erhob,

na^m auch bie $oefie, burcb große Geifter , melcbe biefen

SS^ron umftanben
,
einen hoben Scbmung* Unter ihnen ragt

hervor (gbmunb (Spenfer (geb* 1520, ft* 15960, ber ftcfj

bem 9?omantifcben zumenbete unb in feinem berühmten, aber

unvotlenbeten 0fattcrgebid)te
,

bie „Königin ber geen", baS

9tittertbum mit reicher ^bautafte fcbilbert, aber e§ §utebt in

eine Allegorie jur SSerberrlicbung ber großen Königin auf*

16(1, Sieben tbm ftebt ber erhabene Gipfel be$ britifcben

^ParnaffeS ,
ber meltumfaffenbe SB* ©balfpeare ( geb.

1564, ft* 1616*), ber uns in feinen Iprifcben unb erjagen*

ben ©ebicbten bie Sattheit unb Snnigfeit feines ©efüblS,

in feinen bramatifcben SBerlen aber baS Snnerfte ber Stten*

fcbenmelt auffcbließt*

£)ie englifcbe Q5übne leitet ihre Anfänge ab von ben

geiftlicben ©cbaufpielen (hier StttracleS genannt), melcbe

bis in baS vierzehnte S^b^b^nbert jurücfgeben, unb ben, feit

bem fünfzehnten Sabtbunberte üblichen, allegorifcben £)arftel*

lungen, Sftoralitdten genannt, melcbe auS granfreicb gefom*

men zu fepn fcbetnen. Diefe gaben ju ben volfSmdßigen

£)arftellungen weltlicher Gefd>id>ten unb SSorfdlle SSeran*

laffung , welche von berumziebenben itomobtanten auf beweg*

lieben Theatern vorgejtellt mürben, wdbrenb auch hier von

ber gelehrten (Seite, unb zwar vornehmlich auf ben (Schulen

unb Unioerfttdten, viele 2lnjtrengungen gemacht mürben, baS

£)tama nach ben Siegeln ber clafftfcben 33übne zu mobein*

2lber bie großen Talente biefer 3eit vereitelten btefe SSerfucbe

unb gaben, unterftüht von ber Vorliebe beS $of$ unb ber

©roßen für bramatifebe geftlicbfeiten, ben S3riten eine auf

nationale ©runblage errichtete £3übne* hierher geboren

©baffpeare’S Vorgänger, ber milbe auSfcbweifenbe @briftopb

SJlarlome (ft* 1593*), ber luftige, abenteuerliche Robert
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©r een (fr 15920 unb anbere, welche für bie unter ©ifa-

betb’3 Negierung in ßonbon errichteten Theater rujtig arbei*

Uten* ©age unb ©efcbid)te waren bie Quellen, au$ welchen

fte febbpften; 85a Haben, GfwoniFen, 2tneFboten unb No*

»eiten boten ben (Stoff bar, unb bie SEenbenj ber Nation

nad) einem I;ijlorifd>en ©ebaufpiete, beffen Umfang unb £on

fern ©egenftanb felbft bestimmte, unb nad) national* Fomifcber

©ittenbarftellung warb immer entfebiebener ; ber 5)runF tbea*

traltfcber 2CeugerIicbFeiten ftorte noch nicht ben wefentlicben 3ft>ecF

unb jog, wie in fpdtern Seiten, bie «^Darfteltung 51; materiet*

ler SHufton b^rab* ©baFfpeareber Siebter unb ©ebaufpie*

ler, in bem ftcb alte Elemente beS engtifeben NationalcbaraFterS

Zur erbabenften $>oefte oereinigten, ubertraf ade feine 33or*

ganger unb Seitgenoffen an großartiger 2£uffaffung beS 2e*

ben$* 2Cuf bem freien S5oben feiner Nationalität (tebenb, er*

bebt er ftcb in bie Negton be§ Nemmenfcbticben, in welcher

Fein befd)rdnFenbe3 £)ogma gebietet, wie in bem £)rama ber

©panier, unb Füt;n erweitert er bie S3übnc jur SBett S5or

biefem ©cbwunge be$ erhabenen ©entuS muß jebe pebantifebe

Sporte nnb Fleinticbe ©plitterriebterei oerjtummem

Sft e$ aber überhaupt unmöglich, ba£ reiche Seben bie*

fe$ ©eijteS in einer ©d)itberung ^u umfaffen, fo oerpfliebtet

un$ ber SwecF biefer Ueberftcbt um fo mehr, unfere S5e*

traebtung ju befd;rdnFen unb feine bramatifebe $)oefte oon

ber ©eite §u betrauten, bureb welche fte ftcb §ugleid)

oon bem romantifeben £)rama be3 ihm gleichzeitigen ßope

unb be§ fpateren ßalberon am bejlimmtejlen unterfebeibet.

©baFfpeare faßte bie SBirFltcbFeit in ihrer ganzen 33ebeutung

unb febaute bie Sbee in ihr; befonberS in feinen b^orifeben

©tücfen. (Sr fleh*/ Folger treffenb, an ber ©ranze be$

Mittelalters? unb ber neuern SBelt; er blüft rücFwdrtS in bie

noch nicht erlogenen ©efübte unb 2Cnftchten be$ Mittelalters,
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bie ftcb an bie S?itterfct?aft
,

bie ßebnSberfaffung tc* fnupfen,

unb borwdrtS in eine @pbdte bet i)od)(Ien vgubjectibitdt unb

einet pfpd)ologifd)en Setglieberung beS ©emütbS* £tefe ©teU

lung auf bem UebergangSpuncte beS 501ittelaltetS in bie neuere

Beit, wo bie SBeltgefcbicbte ftd) in einen ©ntwicfelungSFnoten

pfammenfaßt, macht biefen Siebter prn Sföittelpuncte bet

$efammten neueren Jtunfh"

SSon ben @barafteren gebt bei 6f)affpeare bie $anblung

au§, unb bie geibenfebaft bient bap, ben @barafter p et«

fließen. Sn bet ©ntwicfelung feinet @i>araftere aber, mo*

gen eS erbiebtete ^erfonen fepn, welche et

barfteltt, jteigt et bis in bie tiefften 2lbgtunbe bet menfeb*

liefen Statut hinab* Söenn bie bramattfebe ©e|talt beS ©pa*

nierS eine reijenbe
,
blubenbe ©rfebeinung ifl, welche ein ttn*

ftcbtbareS nur ahnen laßt, unb oft nur ba$ fcbmeichelnbe

©ewanb für einen allegorifcben ^Begriff p fepn fdjeint, fo

lagt un§ 0l)affpeate, nach ©otbe’S febonem 2lu3brucfe, an

feinen 50Zenfd>en ,
n>ie an Uhren, bie ein frpjtalleneS Btffcr«

blatt unb ©ebdufe l;aben, baS innere ©etriebe fegen. £ie

SS abtbett ijl feine ©ottin, aber nicht bie SÖabrbeit bet

gemeinen 2ßtrfliebfeit, bie ibm nur Mittel ift, um bie Sbee

p oetbettlicben ; übet igr, unb 1)od) übet ben furchtbaren

Sßettern ragt fein $aupt übet bie SBolfen, inbeß et noch

bie entfeglicbe $3erbeerung bot unfern 2lugen auSbreitet.

SBei @£;affpeare ,
bem größten ßbarafterfcbdpfer aller Beiten,

bet ftcb in alle Beiten unb Buftanbe bet 50?enfd>^eit p bet«

fegen weiß, treten bie ßbaraftere in ihrer größten greigeit

auf* @eine Dramen (teilen unS eine Sßelt gan§ eigentbüm*

lid;er, unb boeb mit bet Beit beS Richters pfammengdngen*

bet 9)erfonen auf, bie ficb fd>arf bon einanbet abfonbetn

unb babureb eine wahrhaft bramatifebe ^anblung erft möglich

mad;en. 2ÖaS bie ©rdftn SEer^fp in ©cgtller’S SBallenftein

15

\
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in befchrdnftem (Sinne auSfpricht: „benn Siecht hat jeber eigene

ßharafter, ber übereinßimmt mit ftd> fetbfl; e$ giebt fein an*

bere6 Unrecht, al§ ben Sßiber fprud)" ,
ba§ gilt oornehmlid)

oon ben männlichen, tf>atig nach aufien gemenbeten (5l;araf*

teren, melche Shaffpeare in feinen ernjten Dramen auf*

treten laßt, fo mie in gemijfem (Sinne bon ber Slatur be$

mobernen ßh<u*after$ überhaupt 2ötr fehen in jenen @ha*

rafteren 502enfchen ,
bie ihre ©eijfeSeigenthümlichfeit unb eine

felbjfdnbige, beharrliche 2Btllen$rid)tung oft mit großem Srofe

unb Gngenftnn geltenb machen; unb folche ßh^taftere (feilt ber

Dichter fomohl für ben ^ap, alö für bie Siebe hin. (£r in*

terefftrt unS aber auf gleiche Sßetfe für fie, inbem er une>

mahrnehmen laßt, mie ihre (Sigenthümlichfeit, au§ melcher auch

bie hoffen SSerirrungen unb 2(u§fchmeifungen heworgehen,

an baS SBefentliche ber 5DZenfchennatur gefnüpft tjf, anbern*

tbeil£ aber mit ben gegebenen SSerhdltniffen unb Umjfdnben

jufammenhdngt — 2lber auch melchen Steichthum meib*

lieber ßharafter unb (Seftatten heftet biefer ÜJfeijler! Sie

tragen ein tiefe$ Seben gleichfam oerfchloffen in ftch, meldheS

ftch nur leife oerrath unb burch bie §arte 4>ülle burchfdnm*

mert, fo lange e§, mie bei Piranha, in feiner glücklichen

SSemufitlofigfeit bleibt, aber oon einem rauhen Schicffale be*

rührt, mie bei Sulie, Slomeo’S (beliebte, ftch fchnell entmidelt

unb in fein SSerhdltnijj hingeriffen mirb*

Diefe @h<maftere nun, oon bem niebrtgffen bis jum

hochjfen , oon bem plumpen Jtaliban
,

bis ju bem luftigjfen

C^lfen
, haben, mie bie lebenbigen ©efchopfe ber Slatur, jeber

feine eigene Stimme; unb eben fo b<^ j[et>e Stimmung beS

©emüthS unb jebe Seibenfchaft ihren eigenthümlichen £on, unb

halb fehen mir ben großen Dichter, mie einen Sauberer, ben

heftigen Sturm erregen, halb mit bem leifeffen SBehen füb*

lieber grühlingSlüfte unS befdnftigen unb erquicken^ 2Cber
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wie atte biefe (Stimmungen ftcb in bem umfaffenben ©eijte

beS £)id)terS vereinigen, ber auch bie fc^drfflen ©egenfdhe

beS Gebens bureb feine bumorijftfcbe SBeltanjtcbt auSgleicbt,

tmb wie er alle (Stimmen ber von ihm gefebaffenen @baraf*

tere in ben getftreicben
,

mit ber tiefen $eflerion beS norbt*

fd;en OicbterS gefärbten unb von forntgem SBi^e erfüllten

Dialog aufnimmt, fo vereinigt er auch feine @b(waftere fajt

überall mit biebterifeber SBeiSbeit £U einem fybtyxn ;©anjen

unb (teilt über fte in feinen ernjten Sßerfen eine bösere uns

fiebtbare 50cacbt, bie als SSorfebung ober ©ereebtigfeit richtet

unb ben AuSgang beftimmt; oft wirb eS aber auch bem er*

fdjütterten Sufcbauer überlaffen, bie nicht auSgefprocbene 23e*

beutung unb Ausgleichung beS rdtbfelbaften ©an^en $u

fudjen, wie bie ©efebiebte eS bem 3eitgenoffen überlast, bie

SBirfliebfeit, in welcher er befangen, aus ftcb felbjt ju beu*

ten unb ju erfldren* (Sein Sujtfpiel aber, welches tbeilS auf

originelle ßbaraftertftif gebaut ifl, tbeilS ftcb in ben beitem

Raunten jauberifeber ^Pbantafte verlauft, jiebt feine wahre

-ßraft aus reichem $umor, jener ©igentbümlicbfeit beS

(SubjectS, bie ftd> §um Objectiven erbebt unb in jenem

£anbe ftcb um fo freier bewegen fonnte, ba fein Tribunal beS

©efcbmacfS fte befcbrdnfte* ©nbltcb tragen feine auf Novellen

unb 33allaben berubenben ©ebiebte einen ganj anbern Äon

unb (Sbarafter
,

als feine, auf (Sage unb ©efebiebte gegrün*

beten Dramen, unb eS muf in ^inftebt auf feine ßburafte*

rifttf bemerft werben, baß (Sbaffpeare überall, wo ihm eine

bijtortfcbe Sßirflicbfeit gegeben ijf, über bie ßburafterijtif bin*

auS ju bem allgemeinen Sntereffe erbebt, wdbrenb er ba,

wo (Sage unb Novelle in unbeftimmteren Umriffen barftellen,

ftcb meb* wit pfycbologifcber ßbarafterentwidelung befcbdftigt,

wie bieS $« SS* im .Othello auf eine faft befcbrdnfenbe SSSeife

gefebeben ijt«

15 *
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£)ie ©effifte ber engliffen $)oefte nennt nof eine

SJtenge non Stiftern, n>elct>e feiB ftn nafeiferten, feiB

auf eignem Siege ein würbigeS Siel beftrebten; wie z* 33*

bie metjt in SSerbinbung mit einanber arbeitenbett unb auf

baS Sfenterpublicum t>invt)irfenben greunbe 33eaumont

(ft* 1615*) unb gletf er (ft* 1625«), ben correcten grunb*

liefen unb bem ctafftfd>en £)rama geneigteren 33 en Sonfon

(geb* 1574, fl* 1637*), ber im guftfpiele glüeflifer mar, aB

im SSrauerfpiele, ferner ben fraftigen Daffinger (geb*

1574, ft* 1669*) u* X; aber alle Siebter biefer Seit Oer*

fammelten ftf um ihn nur, wie um einen gtdnjenben $JliU

tefpmtct ,
in bem alte Stiftungen ber Station ftd) jur ^oeft'e

nerbanben* SJtit ber $errffaft ber bttmpfen Puritaner, wel*

d)e unter itarl I* alles freiere poetiffe geben nerbrdngten,

fd)Ioß ftd> aud; bie 33lutl;ezeit ber engliffen Stationalbifne*

(Späterhin, nafbem bie33uhne wieber frei gegeben worben mar,

'wellte £)n;b en*6 (geb* 1631, ft* 1701*) fritiffer Skrftanb,

ber ftd; ffon fehr ber franzöftffen ßorreefeit juwenbet, ber*

felben ©efe^e geben* Sn biefer Seit ift baS £rauerfpiel, balb

mit Studfift auf* bie Xten (z* 35* oon 2lbbifon, geb*

1672, ft* 1719*), balb mit Studftft auf (Sl;affpeare (wie

£>twat; fat) wieber nerfud;t worben, ohne feine norige

33lutbe §u erreichen* ©ludlif er würbe im achtzehnten Scfr*

bunbert baS Suftfpiel (burf ßongrebe, (Sam* goote,

ßuntberlanb unb (Sheriban), wiewohl in 5)rofa, bear*

beitet* $ter erhielt ftd) auf bei nerfeinerten (Sitten unb

unter ßinfluffe franjofiffer Literatur immer nof baS 33er*

bienft ber originellen (5f?arafteriftif unb ber engltffe ©ter^

liitgSwf* ©arrief (ft* 1779*) brafte (Shaffpeare wieber

auf bie 35ifne, um feine 'DarftellungSfunft an il;m zu üben,

unb in bem neunzehnten 3<frhnnberte ftnb bie ßngldnber,

nielleift angeregt burd; bie 33ewunberung ber £)eutffen, zu
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bem von ihnen vernachlaffigten SSorbilbc ihrer bramatifd;en

ßiferatur von feuern zurüdgefehrt.

33ei jenem 3ubrängen ber Siebter jur 33uhnc in bem

Bettalter ber Königin ©lifabetl) erklären mir uns wohl bie

untergeorbnete ©eftalt ber bamaligen Sprit, welche ftd> in

(Sonetten unb ©chafergebtdjten erfchopfte; anberntheiß blieft

bie profaifche 3?irf>tung ber Nation auch barin hervor, bafj

fid) au6 ber erjablenben $oefte fchon bamalg ba3 b c fd> r e i *

benbe ©ebidjt att eine befonbere ©attung ablojle, wcldje

nebft bem verwanbten Sehrgebidhte unb ber @ a 1 p r

e

bie

(Snglanber im ftebjebnten unb achtzehnten Sahrhunberte faft

vor allen anbern Nationen befepäftigt fyat *). 0elb|l ba§

grofje reltgiofe ©po3 fDilton’S (geb. 1608, ft* 1674),

welches in ber Beit ber ?>uritanerherrfchaft
,

nach mehreren

vorhergegangenen SSerfuchen, bie ©efchichte epifdb zu bearbei-

ten, unb nach verriebenen Ueberfe^ungen ber italienifchen

©popben erfchten, unb ftd> burdh SSaffo an baS alte ©poS

anfchloß **)
,

f)at burch feine glänzenben ^Betreibungen

unb befonbere burdh bie tuhne ©harafteriftif beS (Satans,

welcher in ber ©chitberung beo verlorenen ^ParabiefeS als ein-

zig h^belnber ©harafter in bem SBorbergrunbe fleht, fich fei-

nen großen Duhm erworben. ©0 zeigt ftch ber Bug nad)

bem ©harafteriftifchen als ein burchgehenber in ber

britifchen $oefie
,
unb um fo profaifcher, je mehr bie Dich-

tung auf baS ?)raftifd;-Du^ltche in jener Nation ftd; hervor-

*) ipieher gehören bie ©atpren Bonath. ©trifte (geh. 1667, |t.

1745.), ferner bie befc&retbenben ©ebichte eines 2?oung (geb.

1681, ft. 1765.), spope (geb. 1688, ft. 1744), £hontfott

(geb. 1706, ft. 1748. ), welche bie ©nglattber por allen Ijocthalten-

**) $r. ©chlegel behauptet itt feinen 2}ortefungen über alte unb

nette Literatur 2. £betl 12. SSorlefung, S^ilton habe ein cbvtfHtch

epifcbeS ©ebiept itaffo’S „bie @cp opfung", vor Singen gehabt.
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brannte, 9tur in @i)affpeare’6 £)ramen leuchtet er im oollen

geuer ber $oefte.

Stachbem bie moberne ^Ooefie in bem fpanifchen unb eng*»

Itfchen £)rama swei originelle Gattungen heroorgebracht hatte,

machte in ber ^weiten £alfte be3 fteb^ehnten SafwhunbertS,

bem berühmten Zeitalter Subwig’3 XIV. (1643 — 1715.),

bie fr an jofifche $)oefte (Epoche; welche eine entgegen*

gef

e

^ t e Stiftung etnfchlug. £)emt wenn bie fpantfcfje $oefte

an bie ibr ndchftliegenbe romantifche SÖBelt mit romantifchem

(Sinne ftch anfd)log, ba§ englifdbe £>rama aber auf bie ge*

fd>id>tlirf>e £BtrUichfett unb (Gegenwart (>infchaute, fo menbete

ftd> bie franjoftfcbe $Poefte, mit oolligem SSergeffen ihrer

romanttfchen SSorjett ju bem clafftfdben TOerthume jurucf

unb nahm, in 33ewunberung feiner (Große, oon ihm bie 9te*

geln für feine getftigen ^eroorbringungen ab. Sm fechjefm*

ten Safwhnnberte oerflangen bie &6ne ber alten prooen^altfchen

unb norbfranjoftfchen $)oeffe, unb bie neuere franjoftfche

(Sprache ftng ftch an $u bilben unter ben SSerhaltniffen, welche

bie aufbluhenbe bürgerliche Kultur unb bie (Galanterie ber fran*

fcoftfchen $ofe feitgranjl. (1515—1547.) herbeiführte. Unter

ße^terem oerbreitete ftch auch ba3 (Stubium ber clafftfchen Site*

ratur unb bie SSorliebc für bie italienifche dtunßt. £)er leicht*

finnige fDtarot (ft. 1544.) ift ber 9teprdfentant biefer spoefte;

feine galanten unb wiegen lieber, (Epifteln unb (Epigramme

machten ihn $um dufter biefer Beit; baneben unterhielt man

ftch noch burch Stitterromane, welche ber (Satprifer gran<jot§

Stab ela iS (ft. 1553), wie alle SSh^heiten feiner Seit, in

beißenben Güaricaturen geigelte. 3u größerer (Eorrectheit, nach

bem dufter ber eilten unb ber 3taliener, ftrebte ein herein

oon Richtern hin, welche ba$ franjofifche (Siebengeftirn (la Ple-

jade frangaise) genannt würben. Unter ihnen thaten ftch w*
nehmlich 9t o n f a r b

, ber gürft ber dichter genannt (ft. 1585.),
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unb So belle (ft, 1573,) burch bie 2Cnjtrengung ^eroor/ eine

ftrengere unb elegantere «ftunftpoefte an bie ©teile ber naioen

unb rol)en SBeife ber alteren SSolfSbichter 51t fefcen. 2Cuf

btefem 2öege correcter ©leganj ging ntd>t nur bie Iprifche

?)oefie fort, bis fte in grancoiS be Malherbe (ft, 1628.)

baS dufter beS eblen ©tplS (wie ihn Saharpe nennt) unb

ber rollig gereinigten ©prache unb SSerftftcation erreichte ; aud)

baS Drama beginnt ron bort an eine neue ©poche.

Der angeführte 3 0 b e 1 1 e nämlich war eS auch, ber bie alten

auSfchweifenben M 9 ft e r i e n , Moralitäten unb garcen

burd) feine, nach romtfchen Muftern unb nad) ben fogenannten

brei Einheiten beS 2lrijloteleS gearbeiteten, regelmäßigen ©chau*

fptele mit $ulfe beS $ofgefchma(fS rerbrdngte, £at auch baS

Drama ber granjofen ftch in ber golge größere 2luSbilbung
.

unb ©leganj erworben, biefe Dichtung, bie Manier, moberne

9)erfonen unb Suftdnbe in ein antifeS ©oftum ju rerfleiben,

wie 33outerwef *) eS nennt, ift ihm bis in6 achtzehnte Sahr*

hunbert eigentümlich geblieben, 2BaS biefe Manier aber febt

beforberte, war baS in ber franjoftfchen 2(M>emie ron 0ftcf)e*

lieu (1635,) errichtete Tribunal, welches ron ber gldn^enben

4>auptftabt aus bie ©prache unb ben ©efchmaif ber Nation

beherrfchte unb fybtyu @efe£e burch bie ©itte unb ©tifefte beS

$ofeS empfing, £angfam bilbete ftch ber ©tpl ber bramatifchen

$Poefie au$ ; bie SBeglaffung beS ©horS, welchen Sobelle noch

beibehalten hatte (feit ©amt er jt,1601,), nothigte ju einer

*) tiefer ©efchjchtfcbreiber ber franj. spoefte hat a. a, 0 . V,

@ f 275. fehr gut bie $rage beantwortet, wie eS ^gegangen, baß

bie regelmäßigen ©chaufpiele, befonberS bie £rauetfpiele nach

grtechtfci;em ©chnitte, su einer Seit, wo bas publicum im ganzen

übrigen Europa fiel) gegen biefen ©efcßmact ftraubte, in granl =

reich national werben konnten unb ben alten roinantifd;en ©e?

fdhmace rollig rerbrangten.



Don ber (ginfacbbeit ber alten SSragobie ftd> mit entfernenben

SSermtcfelung ber $anblung unb beforberte bag rbetorifebe

9)atbog, auf toeld>eS bie oerftdnbige ßebbaftigfeit ber gran*

jofen ein fo großeg (Bewiest legte, £)te für gefellige unb

praftifebe 33ebürfmfje ftd> oornebmlicb augbtlbenbe unb jur

bbcbften Klarheit, 3)racifton unb (5legan$ erbebenbe (Sprache

leijtete bartn ibr $6cbfteg, unb eg ift habet ju erinnern, baß

bie altere franjoftfebe «ftritif bei einem poetifeben ©erfe oorjüg*

lieb auf bie (Sprache unb ihre lebhaften ©enbungen, unb über*

all mehr auf bie mi^ige gorm, alg auf ben tieferen ©eift,

mehr auf glanjenbcn (Schein, alg auf ©abrbeit, ju feben

pflegte, £)ie angeblich antife gorm mar bag fejlltcbe £>ofge*

manb, melcbeg bie bramatifebe ?)oefte anlegte, unb ber ein*

förmige Wranbriner , melier für rbetorifebe Wtitbefen fo

ganj gemacht ift, bie (Schleppe biefcS ©emanbeg, ©ie jener

eingefcblagene ©eg, meiner mehr bie rbetorifebe (Sprache, alg

eine originale ^oefte beforberte, ben größten Talenten ber

granjofen 3mang antbat, feben mir an bem erften unb fraf=*

tigften Sragifer berfelben, Pierre Corneille (geb, 1606,

ft, 1684), inbem bie fcbmungoollfte feiner SSragobien, mo*

mit er feine Laufbahn (1636,) gldn^enb eroffnete, ndmltcb

ber ©b, aug ber romantifeben ©eit unb Dichtung ge*

febopft mar, — mie benn febon fein Vorgänger Stotrou

ben Oteicbtbum ber fpanifeben S5übne benufet batte, — tnbeß

in feinen fpdtern ©erfen feine poetifebe Jtraft bem Socbe

frember Stegei unb ber Cmnoenten^ untergeorbnet erfebeint,

(Seinem Nachfolger S'ean Na eine (geb, 1639, ft, 1699,),

ber feinen ©eift bureb ein genaueg (Stubium ber Wen unb

fcornebmlicb beg ©uriptbeg gebilbet batte, mar bie ©emobn*

beit, tragifebe (Situationen an ben (Stoffen ber grieebifeben

unb romifeben ©efebiebte $u entmicfeln, febon jur anbertt

Natur gemorbem (Sein ©efebmaef, feine poetifebe SBerebtfam*
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feit, feine feine Schilberung jartltdbet (Smpftnbungen unb ber

nationalen ©alanterie, welche er in jene Stoffe übertrug, fer*

ner bie Harmonie feiner Sprache unb SSerffffcation erhoben ihn

jum ßulminattonSpuncte ber franjöftfcfyen Sragobte, unb §um

Liebling feiner Nation* £>er britte Stern ber £ragifer er*

ffen Stange^, ber aber ffbon in ba$ 3eitalter ßubmig XV. fallt,

nämlich ber in allen (Gattungen ber $>oeffe ftcf) oerfudjenbe

SSoltaire (geb. 1694, ff. 1778.), firebte, mit größerem

©lücfe, als mehrere unbebeutenbere Vorgänger, bie franko*

ffffbe 33übne ju erweitern ; er §og bie romantiffben (Stoffe wie*

ber in ben JSreiS ber S5üf>ne, unb blicfte and) auf ben großen

Sriten bin; aber fein aufgeklärter ©eiff unb SBife oermocbte

nicht, ben mangelnben ßrnff ber S5egeifferung, unb feine bi*

baftifcbe SBürbe nicht bie tragifcbe SMtanffcbt ju erfefcen.

£)em SEbMterfpffeme Sranjofen in ^g)inftd>t ber f. g. Q?in*

beiten folgenb, aber mit fcbroffem republtcaniffbem Sinne,

fucbte ber Staliener 2llfteri (geb. 1749, ff. 1803.) feinem

entarteten SBolfe einen kräftigem ©eiff einjuffoßen, aber bie

einförmige Metortf feiner SOBerfe fonnte auch tyw feine burcb-

greifenbe SBirfung beroorbrtngen.

freier unb glücflicber, als in ber £ragobte, bewegten ffcb

bie granjofen im (Miete be§ ^omifcben. grül;er nämlich war

ba§ fomiffbe Scbaufpiel mehr ber Muffigkeit be3 SSolfeS bin-

gegeben, unb felbff ein Richelieu erluffigte ffcb an ber garce

oom bicfen SBilbelm *). <£>ier fonnte baber bie Stacbabmung

be$ 2Cntifen minber burcbbringen. Sftan festen früberbin bie

Meinung §u hegen, bie Sragobie f?abe e§ mit ben ^erfonen

*) S. SBouterwef ®efd)idjte b. ^poefie tmb 5gerebtfamfeit V. 5g.

©. 277. ©er Slboocat 5P a t e 1t n / eine ^avee , iDfldje fd)on um bie

Dritte beö fünfzehnten Sa&rbunbertS auf ber 23olf$bül)ne in $a=
riö erfdffen, fam im Sabre noö. von 23rupeiö brarbeitet nm
ber auf bie 5£übne.
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aus ber f)o!;eren ober oornebmen (Sphäre, bie ^omobie mit

3)erfonen auS ber niebern ©affe ju tbun, unb Sragifomobie

nannte man baS Sfötttelbing
,

in meinem beibe Greife ftd> be*

rührten. 2£ucb erhielten bie beliebten ttatienifcf>en SBurleSfen,

melden lange Seit eine eigene 33übne in 9)ariS eingeraumt

mar, ben (Sinn für baS SMfSmdßige im Sufffpiele; unb erff

fpdterbin machte man ben Unterfcbteb beS £oä)* unb STlie^

brigfomifdjen nach bem Unterfdjiebe ber (Stdnbe. Sange

fcbmanfte man jmifcben bem Sntriguenffücfe ,
moju baS fpa*

ntfd)e 3:^eater ben granjofen reichen (Stoff barbot/ unb bem

ßbä*afterjfü<fe, in meinem man ftcb befonberS an £erenj

unb PautuS anfcbloß. Poliere (geb. 1622, ff* 1673.),

ber felbjf als (Scbaufpteler oon einem SabrmarftStbeater farn,

mußte baS festere mit großem Talente jur berrfcbenben ©at*

tung ju erbeben, unb ftd? baburcb ben tarnen beS @lafff*

[eben p ermerben. @r febopfte feine fomtfeben Gbaraftere

auS ben ©itten feiner Seit unb führte fte mit einer ©rünb*

liebfeit unb geinbeit auS
,

bie oft ber ^anblung Eintrag tbat

Sur Darjfellung oerfcbmdbte er auch bie $rofa nicht

0fegnarb (geb* 1647, ff. 1710.) unb oiele 2lnbere folgten

ihm* 3n£>eStoucbeS’S Sujffptelen aber (ff* 1754.) gebt

baS profaifebe Sufffpiel febon in baS rubrenbe (Scbaufpiel

(drame larmoyant) über* SSolltg auSgebilbet erfepeint

baS ledere aber in ben Dramen £>eniS £)iberot’S

(geb. 1713, ff. 1784.) als bürgerliches gamiliengemdlbe*

(Späterhin gemann baS feinere, mthige Sntriguenftücf bet

ben granjofen immer mehr bie £)berbanb unb marb jum

GonoerfationSjfücfe, melcbeS bie moralifeben (Schwachen

ber oberen klaffen ber ©efellfcbaft leichtfertig febilbert, aber

bureb 3Bi£ unb Seicbtigfeit ben Mangel poetifeber ©runb-

läge nicht $u erfe^en oermag. Sb^ 5ur ^bt

beliebte SSaubcoille ( Comedie - Vaudeville ) ober baS
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fleine Luftfpiel mit untermifchten wiegen SSolfSliebern, mU
cheS frf)on alten UrfprungS ift unb ben Uebergang jur fomtfchen

£)per gebilbet l;at, bagegen baS zwitterhafte franz. Sftelo*

bram aus bem rührenben Drama entfprungen ifr

—

Die Iprtfche ^oeft'e ber granzofen, welche in ber ©at*

tung beS Slawen, Huntern unb SBthigen (man benfe an

Lafontaine, geb. 1621, fr 1695*)/ ferner im ©atprifd>en

unb ©pigrammatifeben, unb überhaupt in ben fogenannten

leichten ©ebichten (poesies legeres) fiel) son jeher am mei*

frn heroorthat, gewann in ber ernftern ©attung erft einen

freieren ©ang, je mehr fte ftrf) son ber profaifchen Six

u

t\t etne6 S3oileau (geb. 1636, fr 1711.) entfernte, nach

welcher SQtofj unb gefällige ©latte baS SBefentliche ber $)oefte

ifr ©intge ausgezeichnete ©rfchetnungen berfelben tn ber

neuejten Seit werben wir noch fpdter berühren.

2tm fpdtejten unter ben gebilbeten Golfern ber mober*

nen Seit erreichten bie Deutfchen bie 33lüthezeit ihrer $oe*

fte unb ber bramatifeben Dichtung inSbefonbere. ©o wie

nämlich bie etiglifche 9)oefte ber fran§ofi fchen bie £err*

fchaft abtrat, als jene polittfche unb religiofe ©dhrung, wel*

che bie Stoftauration herbeiführte ,
in ©nglanb eingetreten war,

bagegen granfrekhS Monarchie nach bem langen, Deutfchlanb

serwirrenben ©lenbe beS breipigjahrtgen Krieges ftch auf ben

©ipfel ihres ©langes erhob: fo erreichte bie beut f ch e 9)oe*

fie, begleitet son ber SBiffcnfchaft, ihre £of)e zu einer Seit,

als granfreich, nach einer blutigen ^Resolution, ©uropa zu be*

fdmpfen im SSegriff war. ©cf)on im fünfzehnten unb im

fechzehnten Sahrhunberte, wo bie $>oeffe, wie wir oben be-

merkt, bem bürgerlichen ©tanbe anheimftel, ftnben wir in ber

berühmten SReichSjtabt Nürnberg bramatifche ©piele soll feefen

SOBifeeS unb berber SßolfSfraft, unter benen bie gajtnachtSfpiele

unb @chwdnfe son 2Cp r e r unb $anS © a ch

S

(1494, fr 1576.)
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bic ©runblage einer nationalen 33übne ber £)eutfcben Ratten

werben fonnen. 2lber baS Vorbringen be3 burcb bie 9?efor^

mation aufgerufenen 2Biffen6 brdngte bie VolfSpoefie mit ty*

ren Sfrtterbucbern, Gablungen unb Vollziehern, mie eine

fröhliche ^inbbeit, allmaltg in Vergeffenbeit juuuf. (Sine

VerftanbeSperiobe begann mit bem ftebjebnten Sabrbunberte,

in welcher mir bie £)eutfcben, je mehr burd) religtbfe Kampfe

ber gemeinfame 33oben ihrer Ueberjeugung erfdwttert, unb ihre

politifcbe ©elbftdnbigfeit gefd;wdcbt warb, befto mehr in bie

SBelt be6 ©emütbS jurucfgebrdngt, ober unruhig bem grern*

ben ficb jumenben feben. 3Ba§ ba3 ©rftere anlangt, fo ift

ba3 geiftlicbe Sieb au6 jener Seit ba3 ©igentbümlicbjfe ber ba*

maligen ßprif unb nimmt, nach Verfcbiebenbeit be$ fircbltcbeit

©laubenS
,

bei ben Jtatbolifen ( $ 35. ©pee ) mehr ben £on

mpjlifcber ©ebnfucbt, bei ben beffern proteftantifcben Sieber*

bichtern mehr bie garbe eines feften ©ottoevtrauenS an. UebrU

genS t^citte ficb, feitbem bie 9)oefte wieber an bie ©elebrten

fam, bie lateinifcbe ©prad£?e mit ber SDhttterfpracbe in ben

SluSbrucf ber ©efuble, jum großen ^acbtbeile ber (extern.

£5ie berborragenben Siebter biefer Seit, welche fammtlicb bie

Vermutungen beS breißigjdbrigen Kriegs erlebten, waren $u*

bolpb 2B ed^b^trlin (geb. 1584, ft. 1651.) unb bie Siebter

ber f. g. fcblefifcben ©cbule, namentlich $tart. £)pifc,

(geb. 1597, ft. 1639.), 9>aul glemming, 2Cnbr. ©rp*

p b i u 6 u. a. 2luS ihnen fprtcbt eine frdftige, beutfebe ©e*

ffnnung unb Reflexion, wenn fte ficb and) genötigt faben,

bie gormen ihrer ^oefie oon ben weiter borgefebrittenen gran*

gofen unb bon ben ^olldnbern ju holen, bie febon im 2ln*

fange be§ fiebjebnten SabrbunbertS eine Sftationalttteratur unb

35ubne, bie erfte Vlutbe freier proteftantifdber 35tlbung, be*

faßen. 2Cber bie Feinheit btefeS ©treben^ erfennen mir nicht

mel;r in ben Richtern ber
f. g. 5 weiten fcblefifcben ©cbule,

"\
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welche um bic glitte be§ jtcbje^nten Sa^v^unbertS auftraten

unb, burch Rachahmung auSldnbifcher Ueppigkeit, in Tlffecta*

tion unb ©chwulft verfielen, wie j* V* ihre Anführer:

o* 4)offmann$ watbau (geb* 1618, (1. 1679*) unb

ßafp* o* So henft ein (geb* 1635, ft. 1683.)* 9fod) @r*

fchopfung btefer Tlnjtrengung trat eine platte ^Natürlichkeit

ein, welche btoS ba$ (Srcentrifd)e jener Ausartung unb bie

überf;anb genommene ©pradhmifdhung %u oermetben fud)te*

£)a übrigens bie nieberen ©tdnbe feit ben Verwirrungen beS

breißigjdhrigen Kriegs in Tlrmutf) unb ©ittenoerwilberung

oerfallen waren, gürften unb 2Cbel aber auf lange Beit bie

franjofifepe ©itte jur Ricptfchnur nahmen, fo konnte

auch bie $oefte feineSwegeS einen freien VolkSgeijt athmen

unb über eine conoentionetle ©elegenheitSpoefte, welche bem

Sebcn ber vornehmem (Staffen gur 33er$ierung unb Unterhai*

tung biente, fiel) fcpwer ergeben*

3m a cp t $ e p n t e n Saprpunberte erholte ftd> bie beutfepe

spoefte oon feuern im korben unb ©üben, unb wir fepen

Scanner auftreten, welche ben SRuftern ber granjofen unb

(Sngldnber nacheifern* $ierper gehört ^ageborn (geb* ju

Hamburg 1708, ft* 1754), ber ft'cp burep Seicptigkeit unb

Raioetdt feiner Sieber, gabeln unb (Sr^dplungen ben granjo*

fen, unb ber ©cpweijer 2llbr. oon Raiter (geb* 1708,

ft* 1777*), ber fiep burct> (Srnft unb bibaktifepe SBürbe ben

erjaptenben unb befepreibenben Dioptern ber (Sngldnber an*

fcpließt* ©pater entwickelte fiel) ein ©egenfa£ beS ©e*

fcpmadS in bem auSfcpließenben ©treben nach äußerer ßor*

tectpeit, Regelmäßigkeit ber gorm unb nüchterner Verftdn*

bigkeit oon ber einen
, unb naep ©igentpümlicpkeit, straft unb

moratifepem Snpalt oon ber anbern ©eite; ein ©egenfag, wel*

eper in ben heftigen ^ampf ber ©cpute ©ottfcpeb’S (geb*

1700, ft* 1766*) in Setp^ig unb ber ©cpweiser Söobmer
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(geb» 1698, fl 1783.) unb Br eit in g er (geb, 1701, %
1776J auSbrad) (fett 1740)* 3ene Partei hielt ftd> mehr an bie

fran§6ftfct)en dufter unb brachte bem conoentionellen 2tnftanbe

in ber $Poefte auch ben luftigen $an$wurff be£ BolfSlujt*

fptelS gum £)pfer; biefe fyelt ftd> bagegen naher an bie Sßoe*

fte ber ©ngldnber; betbe erinnerten jeboch an bie oergeffene

Nationalpoefte ber Deutfchen, ohne ein mehr, als hif^ortfd>eö

(Stubium berfelben bewirfen gu fbnncn. ©in reger £rieb

nach Bereinigung ber einzeln jtehenben Talente geigte (ich un*

oerfennbar in ben auf mehrern bamaB blühenben UntoerfitcU

ten abgefchloffenen Sugenboereinen, auS welchen manche herr*

liehe S3lüthe hetoorgtng: wie au6 bem in Seidig gebtlbeten

fdchftfchen Beretne ber bramatifche dichter ©liae> <Scf)legel,

ber fwmorijtifcbe 3 a ch a r i d unb ber naioe © e 1 1 e r t ; au3 bem

oon QaUt auSgehenben preufnfehen Bereine ber anafreontifche

ßieberbichter ©leim, ber fritifche Garnier unb ber jugenb*

liehe ©w»o» Äletft, ber burch feine Naturfchilberungen unb

©legieen bie £)eutfchen allgemein anfprach* griebrief) be§

©roßen energifche SBirffamfeit fugte in £)eutfcf)lanb gu ber

reltgiofen Trennung noch bie polttifche h^u, mit welcher

ber beutfehe NetchSoerbanb immer mehr feinem Untergange ent*

gegenging, aber feine Späten floaten auch bem ^eutfehen

einen hohen (Stolg unb neue$ Baterlanb^gefühl ein» N?el;r

negatio geigte ftd) biefeS in ber freiem Jtritif be$ fcharfftnni*

gen Seffing (geb* 1729, ji 17810/ welcher ber fallen

Nachahmung ber grangofen frdftig entgegentrat unb bie

SBahrheit in ber §)oefte bem falfchen (Scheine, nur mit gu

großem ©ewichte ber fogenannten Natürlich!eit
,

entgegen*

fefete* 2tuf mehr pofttioe SBeife äußerte ftdf> jenes höbe Ba*

terlanbSgefühl in ben ^rtegöliebern beS genannten ©leim, in

höherer Söeife noch, oerbunben mit tiefem religiofem (Sinne,

tn «ftlopjtocf (geb* 1724, jt» 18030, bem dehtbeutfehen
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unb proteftantifchen Sichter, ber mit erhabenem, ber £>be

angemeffenem 2luffchwunge bie SE^at ber ©rlofung in antif*

epifcher gorm ju feiern unternahm unb in feinem

mann, n>ie in feinen £)ben, an bie urfprüngliche «Kraft ber

©ermatten erinnern wollte* tiefem ernften
,

feinen Morgan*

gcr Litton überragenben, ©elfte fleht gegenüber ber burd£>

ftnnliche $eiterfett mehr ben grqnjofen jugewanbte 2Bte*.

lanb (geb* 1733, ft* 1813*), welcher in feinem £>beron

auf Tlrioftifche Sßeife mit bem Domantifchen fpielt, in feinen

mclgelefenen Romanen aber baS antife ßeben mit franjoftfchent

@inne moberniftrte*

Allein nicht nur biefe entgegengefe^ten Dichtungen, fon*

bern unenbliche anbere nahm bie beutfche ^poefte oerarbettenb

unb auSgleichenb in ftd> auf* Unb in biefer SSe^iehung er*

fcheint bie beutfche Sichterwelt feit ber SDitte beS achtjehnten

SahrhunbertS als eine wahre Depublif, je melfeitiger burch

SMfienfcbaft unb SSerfehr bie Söeltanfchauung beS Seutfchen

würbe, ba fein einzelner (Staat, fein $of, feine ^auptftabt

bie Dcgel beS ©efchmacfS bejtimmte, wie bteS bei anbern 5Bbl*

fern ber gall war* SieS tft felbft in ber SBerfchiebenheit ber

du fi ent gorm ber poetifchen SBerfe jener Seit wahrnehm*

bar, welche balb ben S3erS, felbft in bramatifchen (Schichten,

(wie bei ßefffng) aufgeben, balb nur ben De im (wie «ftlop*

ftocf unb bie (Schweizer) auSfchliefiett unb ben antifen

DhpthmuS jurud’fuhren wollen, balb wieberum bem Deime

( wie Sßielanb’S epifche ©ebichte ) getreu bleiben* Doch mehr

jcigt ftch biefe SSerfchiebenhett in ber S5el;anblung ber (Stoffe,

unb in bem SBeftreben, neben ber burch SBinfelmann

aufS Deue erleuchteten antifen SGBelt auch ben Orient

ber beutfchen 5)oefte zugänglich ju machen #
), ferner burch

*) hierher gehören ror allen £et ber’

S

S3e|tref>ungen*
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tiefere itenntnift ber neuern ©praßen unb Uebertragung

ber 323er?e, melcbe ber ©eniuS in ihnen gefebaffen *), ben

meltbiftorifcben ©tanbpunct ber 9)oefte §u gewinnen, n>etd>er

bem pbttofopWw unb meltburgerlicben ©inne be§ 2)eutfcben

angemeften ift*.

Sieben mannigfaltigen Iprifcben Talenten, melcbe ben

beutfeben ßb^^fter in feiner ©igentbumlicbfeit auSfpracben,

mie ben SDfttgliebern beS ©ottinger ^ainbunbeS, bem oolfS*

mäßigen Bürger (geb* 1748, ft* 1794*), bem elegifcbfentU

mentalen $oltp (geb* 1748, ft. 1776.)/ ben itlopftocf’S

ginge naebftrebenben ©toi bergen, bem im Sbpll glucflicben

S* *£>* 33oß (geb* 1751, ft* 1826*) u* X, traten nun bie

größten £)icbtergenien ber beutfcfyen Nation l;eroor: ber bie

Statur unb fütenfcbenmelt in ihrer reichen gülle unb geben*

bigfeit ergreifenbe unb in flaren barmomfcfyen SMbern ftbil*

bernbe ©otbe ,(ö e^ 1748.) unb ber mit ernftem, ^>t>ilofo^

pbiftbew ©eifte ^u bemühen unb Sbealen aufftrebenbe © fil-

ier (geb* 1759, ft* 1805*)* Sener ein Siebter ber Statur,

biefer ber Siebter ber greil;eit*

S3eibe, bie größten beutfeben gprifer, hoben aud> bie

bramatifebe ^oefte ber £)eutfcben auf il;ren bbcbften ©ipfcl*

33 or gefftng ^atU man bie 33olf$bubne bureb Ueberfe^ungen

aus bem gran^oftfeben unb 9tacbbilbungen franjofifeber 9ftu*

fter (mie bie oon ©lta$ ©cblegel) oerebcln mollen; im £uft*

fpicle batte man auch bie berbe Jtomif be$ Danen £ o l b e r g

(geb* 1684, ft* 1754*) unb bie leichten ©b^^tergemalbe

©olboni’3 uberfe^t, um ba§ rohe 33olf$fcbaufpiel ju regeln*

SSaterldnbifcbe Siebter, mie itlopftocf unb oiele nach ihnen,

ftanben ber SSttbne ju hoch ober fern, meS^atb mie bei fei*

*) hierbei iß an bie uuebtigen 93emül)ttngen ©fcbenbnrg^, 51. 2£>*

©cblegel’S, ©rte^’tf n. a. 51t erinnern.
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ner anbern Nation, ein Unterfchieb ^wtfchen bramatifchen

unb t^>catralifd>en ©ebichten entftanb. ßeffing (geb.

1729 , ft. 1781.) weicher bie geffeln ber fran^oftfchen Dra-

maturgie abwarf, tyilt ftd? naher an bie £3ühne unb fchloß

ftd), inbem er in feinen bramatifchen SBerfen bem ©runbfage

ber 9^atüriid>feit hulbigte, ben (i^arafterflücfen ber engltfc^en

SBühne fo wie ben Dramen Diberot’S am Ueberl;aupt

fann bie angeführte (Schilberung beS häuslichen unb bürger*

liehen SebenS auf ber 23ühne als eine eigenthümliche ©rfcheU

nung ber mobernen Seit, welche fo in ber antifen $oefte

nicht vorfommt, angefehen Werbern &5ei ßefftng ift biefe

Dichtung tn bem ©treben begrünbet, bem falfchen (Schimmer

prunfenber £heaterpoefie ftd> ju entgehen; weshalb er auch

in feinen erften £heaterftücfen ben poetifchen ÖthblhwuS auf-

geben ju muffen glaubte* 33ei ber (Stellung aber, welchen

£c
f
",mg unb feine Seit gegen baS $Poftttve nahm, blieb ihm

jjur ©runblage beS Drama’S nur ein moralifcheS Sntereffe

übrig, welches burch bramatifche (Schilberung ber (Sitten unb

ßeibenfehaften gewonnen werben foUte* Dies ift vornehmlich

in SÖtiß (Sampfon unb in ©mtlie ©alotti ber Sali*

Sm Nathan, bem erften bibaftifchen Drama, welches viel-

leicht jemals hergebracht worben ift, erhob ftch £efftng’S

großartiger SSerfianb, ber in ber bramatifeben ^Bewegung

feines Dialogs unverfennbar ijt, in ein freieres ©ebiet, unb

ein $aud; von $)oefte umweht feine ©eftalten. Sn feiner

üütinna von 33arnhelm (teilte er baS erfte vaterldnbifche

ßuftfpiel auf, baS von ber fcharfen, lebenbigen unb launigen

©d)ilberung ber (Sitten feiner Seit feine wirtfame ^raft

empfing, ©ot he trat auf unb nahm im freien Drange

feines poetifchen ©eifteS einen glücflichern 2lnlauf ju bem acht-

nationalen (Schaufpiele. ©r ftellte juerft in feinem ©ofc von

S5erlichingen, welcher an (Shaffpeare’S große hiftorifche Dramen

16
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erinnert, ben tragifchen Eonflict bet untergehenben beutfehen

Nitterfitte mit ben gorberungen ber bürgerlichen Seit in

fühnen, fraftigen Bügen bar, — plumpe Nachahmung, bie

ftd) an baS ©toffartige hielt, erzeugte baS $eer ber
f. g.

Nitterjtücfe. — Nachbem er bann auch in ber herrfchenben

gorm feiner Seit, — ber burch Lefftng emporgebrachten bür*

gerlichen Sragobie, — bie .Kraft ber jerjlorenben Leibenfchaft

gefcpilbert, barauf in einigen fcherjenben unb fatprifchen sJ)ro*

bucten ( 5 * 33* Triumph ber Empftnbfamfeit ) eine einfeitige

Dichtung burch Sronie niebergefampft hatte, jfellte er, ge*

nährt burch bie 2(nfchauung beS SClterthumS unb StalienS,

feine gebiegenen unb flaren 33ilbungen — S^higenia unb

£affo — auf. Sn jener ijf ber Einbrutf antifer Nuhe unb

Roheit auf baS ©emütl; beS moberneh Trichters, in biefem baS

warme Leben beS £>tchterS felbft mit antifer ©ra$ie aufgefaßt.

2£n beibe fließt fid) Egmont an, beffen jugenblicheS £)a*

fcpn, auf bem 33oben ber lebenSoollßen Sßirflichfeit jfehenb,

ftch in bie heitere Sbealwelt ber 9)bantafie oerliert. Sn bie*

fern ©ebteht ift SÖ3arme beS ©efühlS unb Nul;e ber 33ilbung

jum fronen ©leichgemichte gefommen; wahrenb in ber, lei*

ber unoollenbeten (Sugenie, welche bem reiferen Lebensalter

angehort, bie Nuhe ber 23ilbung unb bie SßeiSheit ber Lebens*

erfahrung fchon über baS bramatifche Leben bie £>berhanb

gewonnen hat. Sn bie erfte unb le^te LebenSpertobe bie*

feS einzigen, alle Suftanbe ber Ntenfchheit ju objectmer 2ln*

fchauung auSptagenben ©eijteS gehört fein über alle 33üh-

nenfehranfen hinauSteichenber gauft, ber, ben unoollenbeten

Konten beS NtittelalterS ähnlich, ben unbefriebigten £)rang

beS ©eifteS ins Unenbltche felbß an ben Bujtanben ber oolfS*

mäßigen SBunberfage allegorifch * bramatifch barjMt.

SBenn ©othe, wegen ber oorherrfchenben Neigung feines

Genius $u epifcher Entwicfelung unb ruhiger Entfaltung inne*
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rer 3uffdnbe, bxe ^>crvfd;aft auf t>er 83ühne nicht gewinnen

fonnte; fo griff Schiller, burch fein bramatifdjeS Pathos,

burch energifcb fid? fortbewegenben Dialog unb ror Allem burch

feine erhabene Sehnfucht nach bern Sbealen, mastiger oon ber

S3übne in baS $crz feiner Nation ein* ©rof$e, burch raff*

lofcS Denfen erzeugte Sbeen, in Ijoc^ffrebenben, würbigen

©effalten unb ernff * frdftiger Sprache auSzubrücfen, barauf

war feine ganze bramatifche Stydtigfeit gerichtet Alles ©e*

meine lag, wie ©otf>e oon ihm gefagt b<*t, hinter ihm;

aber mit bem Allgemeinen rang fein ©eiff ,
um ihm ^oetifrfjc

©effalt ju geben, unb bie gejfaltenbe Jtraft warb bei ihm

burcf> baS Denfen gefrdftigt unb über ftd) hinausgehoben.

Schon in feinen erffen &heaterffücfen ging fein fühneS

$athoS über bie ©rdnjen ber bürgerlichen Sragobie hinauf,

AuS bitterem Swänge brach fein greif>eit^finn frampfhaft fdm*

pfenb t)ert>ot, unb jene erffen Söerfe (bie Zauber, gieSf o,

©abale unb Siebe) bezeichnen bal;er baS Streben beS ©ei*

ffeS, bie Schranfen ber bürgerlichen ©egenwart burch bie Sbeale

jugenblich erregter 9>f>antafte zu burd)brechen. Sn ihnen iff

ber ©egenfafc ber Sßirflichfeit unb beS SbealS noch grel*

ler Swiefpalt mit ber Schwulff ber Uebertreibung auSge*

fprochen; aber bie matte ©egenwart warb burch baS fü(me

Seucr, baS in ihnen lobert, tief erfhüttert. Silber unb

reiner erfcheint biefer ©egenfafc im Don ©arloS, bem ©r*

Zeugniffe oerfd;iebener ©ntwicfelungSffufen, welche fein rafd)

oorbrangenber ©eiff betrat; h^ ^ctgt fidx reichere SBelterfah*

rung, unb ihr gegenüber ein burch ^hilofophie erzeugter

SBeltbürgerffon
, welcher jeboch, burch feine allgemeine 9tid)*

tung, jenes „ gamiltfngemdlbe aus einem fdniglichen $aufe ",

wie Schiller biefeS Sßerf nannte, mit ftch felbff entzweit*

Durch tieferes hifarifcheS Stubium gebilbet unb ron^ber

SBürbe ber antifen Sragdbie erfüllt, (feilte Schiller fernen

16 *
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SBallenftein auf, ben©eniuSbeS gelbherrn, gegenüber ber

gemeinen politifchcn SBirflichfeit. Sn biefem großen, auf ei*

nem 9totionaljtoffe erbauten SÖBerfe hat fein poetifdjer ©eijt

fdjon feine £ohe erreicht fBahrheit unb ^Poefte finb f;ier

enger vereinigt, unb festere erfcheint sugleicf) in einer bem

©egenftanbe angemeffenen äußern gönn. ©nger, als in

biefer männlichen SSragobie fdbließt ftd) ber 4lreiS ber £)ar*

jtellung in Sparta ©tuart; aber um fo gerunbeter unb

auSgebilbeter tritt biefelbe h^roon hierauf folgen neue SSer*

fuche beS ftrebenben ©eijteS nach entgegengefefcten ©eiten hin

;

einesteils ber SSerfud), bie burch Sied, bie ©ebr. ©chle*

gel u. X in ber ^Poefte mieber aufgemeefte Sftomantif mit fei*

nem 9)atho§ &u oereinigen (Suttgfrau von .Orleans),

anberntheiB ber SSerfuch, baS 2Intile mit bem SJtomantifchen

(in ber 35 r a u t v o n 9Ä e f f i n a ) &u oerfdjmeljen. 2Cber freier

unb felbftdnbiger lehrt fein ©eniuS ju bem hiflorifchen £>ra*

ma ^urüd unb hwterldßt im SGBity. £ell baS ruhrenbjte

Oenfmal dehtbeutfeher ©eftnnung unb Güharafterijiif* 25etbe

große dichter hatten SSra^obie auS ber bürgerlichen $)rofa

lieber tu baS ©ebiet ber $Poefte emporgehoben; ber erfte

auch baS ßujtfpiel leife berührt, baS in bem vorl;errfchenben

(grnjte ber Oeutfchen jtetS ein $inberniß unb in ber 9kcf)bil*

bung ber feinen verftftjirten GonverfationSjtucfe ber gran^o*

fen ben ^ochflen $unct feiner bisherigen 2luSbilbung fanb.

©leichjeitig mit biefen großen Richtern mürbe baS 33efireben,

baS gamiliengemdlbe ju entmicfeln, mit um fo grdßerm S3ei*

falle fortgefefet, ba ber Mangel eines öffentlichen
,

ben £)eut*

fchen gemeinfamen Gebens baS Sntereffe an bem ^Privatleben

itbermiegenb gefteigert hätte. 3$on Sfflanb (geb. 1759,

ft. 1814.) mürbe biefe Stiftung mit ©rünblichfeit, aber auch

bfosur ^freite verfolgt, inbeß ^o^ebue (ermorbet 1819.),

auägeftattet mit SBifc, leichtem, rafchem Dialog unb glüdlicber



^Beobachtungsgabe
,

halb burd) fatprifche Sfnfptelungen

beluftigen, halb burch mitleiberwedenbe Situationen ju rüh*

ren, halb bie Slufmerffamfett ju Rannen unb ju überrafcben

unb burd) lodere ©ewebe bunter Scenen bie fchauluftigc, im*

mer nach feuern berlangcnbe Stenge ju unterhalten wußte.

Den Sflißbrduchen eines folgen S3ul;nentalentS trat bie fo*

genannte „neue poetifche Schule" entgegen, welche ein $ohe*

reS bon ber 33ühne »erlangte unb in biefer SBejiehung auf

©haffpeare unb @alberon jurüdwieS. 2(uS biefer Schule

ragt als dichter Sied (geb. 1773*) hcrbor, beffen roman*

tifd)*bramatifcbe Dichtungen burch einen 3auber jugenblicher

9>|>antafte ,
garte, oft in SJtuftf ftch auflofenbe Bprif unb

9veichthum beS #umor$ ftch über bie unpoetifchen 9tid)tun*

gen ber Seit erhoben unb beShalb bei ber poetifcheren 3u*

genb Sreunbe gewannen
,

aber bem großen publicum unb ber

S3ül;ne ju fern ftanben. Staber trat ihr baS, für baS roman*

tifche Sdjaufpiel unvergleichliche, Talent cg)einrich’S b. $ lei ft

(geb. 1776, ff* 1811.)/ baS aber im jerjtorenben SErübftnne

unterging, unb beS Danen Del;lenfchldger 3)tufe. Slnbere

berloren ftch in mpftifcbe Stebel, wie Sach. SB er n er, beffen

frdftigffeS $)robuct (ber 24. Sehr.) bie criminaliftifcben &ra*

gobien unb ben ScbidfalSfpuf auf ber S5ül;ne beranlaßte.

Slnbre eiferten Schiller nach, aber bermochten nicht, einen

bauernben SBejtfc bon ber S3ühne ju nehmen, unb wir

müffen eS bahin geftellt fepn laffen, ob ^aupach’S fcbdfc*

bareS Talent, baS ftch faft in allen bramatifdjen Gattungen

rüjtig bcrfucht hnt, babon eine Ausnahme machen werbe.

Da bie SJtaffe ephemerer SEragobien ohne $anblung nicht

frommen fonnte, fo fiel baS Theater in bie $dnbe ber lieber*

fe^er unb ^Bearbeiter, unb gegenwärtig finbet faft nur bie

^Poffe unb bie £)per, bon wcld;er wir noch fpdter fprecben

werben, einen lebhaften 2Cntheil.
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£)a mir f)kr t>on ben 33e|krebungen ber bramatifcben

Äunfk in ber mobernen 3 eit gefprocben haben, fo fd^Hegen

ftcb f)kx mie oon felbfk einige ^Bemerkungen über bie oermanb*

ten SBühnenkünjke an. (SS i|k fchon oben bemerkt morben,

bag bei ben ©riechen unb Kornern alle Vühnenkünfke in ber

£arfkellung ber Äragobie unb ^omobie oereinigt unb mit

religiofer geier oerbunben maren; bei ben neuern SSokkern ba-

gegen fehen mir biefelben ficb oon einanbcr abfonbern, ju

einer befcbrankten (Selbfkanbigkeit htnjlrebcn, unb bie <Sd)au-

fpielkunfk, fo mie fte über ihre roben Anfänge hinauSgegan*

gen mar, mie natürlich, 8« einer meltlicben Jtunfk merben.

Sn ber tfbfonberung ber SJkimik, als ©eberbenkunjk, oon

ber tbeatralifcbcn $Poefte folgten bie Staliener ihren Vorfah-

ren nach; aber bie Basken erhielten ficb in ben fkummen

©cbaufpielen, mie in ben leichten, ungeregelten ^omobien

aus bem (Stegreife, lange Seit unb erhielten nur mannigfal-

tige tfbanberungen nach benmrjkecbenben provinziellen VolkS-

unterfcbieben. £5ie ungemeine ßebenbigkeit unb ©emanbtheit

ber Staliener in ber ©eberbung mirkte fo jur (Sntfkehung

ber ^Burlesken, einer eigentümlichen 2(rt ber komifchen £)ar-

fkellung, bie im 2luSbrucke ber außerjken ßujt ficb ftnnlich kunb

tut. Sn fpdterer Seit legte man in ben eigentlichen 9) a n -

tominen, b. h* in ben £)arjketiungen ganzer ^anblungen

burch bloßes ©cberbenfpiel, auch bie SDkaSkcn ab, moburch baS

Sftienenfpiel jur ©ntmickelung kam. 2lber man ging noch

meiter unb fucbte in ber neuern Seit ben SEanj, als fkreng*

rhbthmifche Vemegung, melche von ben §üßen auSgebt, von

ber ©ejkiculation $u trennen unb in bem ^Ballet eine eigne

theatralifche $unjkgattung aufeujtetlen *) Sn bie TCuSbtl*

*) Unter OTaria von 9MiciS Um b<tS fallet, mlM bi^bcr eine

kuftbarfeit an italienifften $&fcn geweint mx, burd) ben >J3toltit-
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t>tuig beS funptndfiigcn SanjcS triften jtd> bie 3 t alte ne r

iinb granjofen, Den benen jene, if;rer nationcllen $id;tung

gemdp, bie ftnnlicbe ®rajie, biefe bfe funplicbe ©leganj auf

ben bodjjlen ©ipfel gebracht bdm 2iber bureb ©innenreij

unb nted)anifd)e Jtunjlfcrtigfeit ging ber 2lnfprucb auf 5)^»*

taftc unb ßbarafter, beffen ^ c fe ©«ttung in *g>inftd>t auf

Csrftnbung unb 2£u$fubtmng noch fdfyig ip, in ber neuepen

Seit immer mehr unter. (Sinn - unb jufammenbangSlofe

(Sompoptionen, unfdmne Jtunppücfe unb Sperrungen beS

Körpers traten an bie ©teile beS Söunberbaren
,

ber ©rajie

unb beS ©rotteSffomifcbcn ,
meldje man früher beftrebte.

S3on ber anbern ©eite fudpe ftd) aud) ber m unb liebe

SBortrag al$ eine eigne ^unft bon ber Sttimif loSjumadjen.

£)ocb gefebab bieS fpatcr ,
unb als febon bie ©cbaufpielfunp

in ber neuern 3eit in Verfall fam; bal;er mir erp bon biefer

§u fpreeben bci^n.

£)ie ©cbaufpielfunp im engem ©inne, SDttmif unb

£)eclamation umfcbliepenb, ip biejenige ber Söubnenfunpe,

melcbe ficb unter bem principe ber mobernen Seit am meipen

eigentbümlid) auSbilben unb bon ©eiten ber ßbarafter*

barpellung eine $6be erreichen fonnte, melcbe ber ©d>au*

fpielfunp ber Tllten unjugdnglid) mar. Snbem ndmlid;,

in ber ©cbaufpielfunp ber neuern SSolfer, melcbe eine bra=

matifebe 9>oefte aufgepellt b^en, bie SJtaSfen ber Seiten,

fpieler 33altafarint nad) 3)arit*. üDantalä war e$ noch £aitj

mit ©efang perbuttben (.©ingballet). Sparer würbe es in bie

Oper nur eingeftod>ten ,
— baber bie franj&ftpfce «5ai l et o per.

2)er granjofe 92 ober re (geb. vm.) aber warb, inbem er ben

£anj wieber pon ber Oper «bfonberte unb jur felbtfanbigen £>ar=

Peilung einer tljeatralifcben £anblmtg ^u erbeben fuebte, ber eU

gentlic&e Crrnnber be$ neuern SBalletS, welkes bann bie 35 e =

ftrttf, ©arbel u. 31. bebanbelten.
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mie mir fcbon früher bemerft haben, verbannt mürben, trat

bie (Sntmicfelung be$ inbioibuelle n ^t>arafterS nach

feinen, bureb bie Sbee be§ bramatifeben ©anjen bebingten,

Kenterungen unb (Stimmungen al$ eine «£>auptbe|trebung

be$ (SebaufpielerS ^ert>or
/ . unb bie bramatifebe 2)arjtellung,

oerbunben mit 3tecitation, legte nun auf ba3 dienen fpiel

ein großem ©emiebt. £)er (Schau fpieler mar nun aufgeforbert,

mit feiner ganjen ^Perfon ju mirfen; er follte feine ganje

(grfebeinung in einen fremben ßbarafter oermanbeln* £)ie

ßbarafterentmicfelung fonnte aber im (Scbaufptele um fo

unbefcbrdnfter fepn, ba bie SOtuftf bei ben feuern aufborte,

ein mefentlicbeS ©lement jeber bramatifeben £)ar|Mung ju

fepn, unb ficb bielmebr in einer befonbern ©attung $ur .£)err*

feberin machte* Obgleich nun jenes bie allgemeine Aufgabe

ber (Scbaufpielfunfl im engem ©inne mürbe, fo marb biefe

Aufgabe boeb mehr ober minber jtreng oerfolgt, je naebbem

bie bramatifebe ^Poefte ber einzelnen SSolfer, ihrer nationellen

Sticbtung jufolge, bie ßbarafterijftf mehr ober mentger bejtrebte.

£)ie§ tritt um fo beutlicber beroor, ba bie Anfdn ge ber 0cbau*

fpielfunft bei allen cbrijtlicben SSolfern faft biefelben ftnb*

Naebbem früher Pilger auf SBallfabrten , geifilicbe S3rit*

berfebaften, Sföoncbe, Sogtinge gelehrter ©cbulen, im greien ober

in gefcbloffenen Daumen, geifilicbe ©egenfldnbe unb morali*

febe Allegorien mit fejllicber £aune bargeftellt batten, traten

an einigen £)rten ßtebbaber bramatifeber £)arjtellungen ju*

fammen (mie in $ari£ unb Bonbon); anbermartS bilbeten

ftcb ©efellfcbaften b^w^^henber (Scbaufpieler (mie in (Spa*

nien, Stalien unb £)eutfcblanb ), melcbe improoiftrte ober au$*

gearbeitete (Stucfc auf leichten S3retergerujlen auffuhrten*

3u @emnteS’S unb (Shaffpeare’S Seit maren bie feenifeben

Surüflungen noch gering, unb bie ^bantafte ber Sufcbauer,

leicht befriebigt bureb Anbeutungen be§ £)rt$, ber Umgebung,
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beS (StanbeS ber fomMnben 9)erfonen tc., mürbe mehr auf

baS 2Befentlid)e, b* i, auf Sieben unb £anblungSmeife ber

^erfonen pingemcnbet* ^>aben mir nun oben gefehen, mie

ftd) oornehmlid) auf ber fpanifchen Stationalbuhne ba$ ro*

manttfcfye (Schaufpiet entmidelte, tn welchem ba$ Sprifche

immer oorberrfchenb blieb unb bie bilberreiche, in mufifali*

fcfyen SSerSmaßen ftd) bemegenbe (Sprache bie 2)arßellung

beßimmte, fo ftnben mir e3 aud) natürlich, baß ber SSortrag

beS (SchaufptelerS bort junachß auf Iprifcpe SDiannichfaltigfeit

unb phantaßifchen^ gerichtet mar unb meit minber aufGl;a*

rafterbarßellung auSging* ©an$ anberS bei ben Gngldnbern,

bcfonberS feit (Shaffpeare SBeftfc bon ber SBuhne nahm*

£ier machte bie beßtmmteße (Sd)tlberung großer unb originär

ler Gharaftere, ber getßrekhe, burch einfachen SthPthmuS

ftch ber $Profa anndhernbe £)ialog eine großartige Gharaf*

terißif jur Aufgabe. £)aß biefe fpdterhin, als bie eigene

liehen Gharafterßude auf ber englifchen SSufme einheimifch

mürben, auch in unpoetißhe $>ortraitirung3funß übergegan*

gen fep, laßt ftch fclbjt auS ©arrtcf’S berühmtem 33etfpiele

errathen* — £)ie granjofen, burd) ihre gefeilte SSilbung

jur Sieprdfentation geeignet, haben ftch einen ihrer bramati*

fchen ^oefie oollfommen anqemeffenen ©tpl in ber (Schau*

fpielfunß geßhaffen, ber, mie biefe 9)oefte felbß, burch bie

(Sitten beS *g>ofeö fein G5efel£ empfing* $atte biefeS jmar

bie SBirfung, baß baS Unanßdnbige unb Sötbrige oon ber

franjoßfehen SSupne auSgefcploffen blieb, — meSpalb auch bie

£)arßellung beS feineren GonberfationSlußfpielS pter ben hoch*

ßen ©ipfel ber ßeteptigfeit
,

(Bemanbtpeit unb Gleganj errett

chen fonnte —
: fo entßanb baburch bocp auch für baS tragifche

(Spiel eine conoentionelle Sanier, melche, burch Ueberlteferung

feßgcpalten, ben freien poetifchen 2£uffcpmung unb baS mapre

3>atbo$ faß oerbrdngte, 3n beiben Gattungen aber ging bie



250

frcm&oitftye ©cbaufpielfunft immer bat)in, ein gefcbloffene$

©an$e aufjujtellen* — £>er ©ang ber beutfcben ©cbau*

fpielfunft tfl fo fcbmanfenb, tfJle e3 -bie bramatifdje $)oefte

ber Deutfcben mar. 3m ftebjebttten 3aWunberte finben mir

in ®eutfd>lant^ ^erumjtc^enbe ©ebaufpietergefellfcbaften
,

im

Anfänge be§ achtzehnten fcbon jtebenbe ®{>eater in mehreren

©tdbten (j. SB. Hamburg). gaji nur Ueberfefcungen unb

^Bearbeitungen be$ TCuSldnbifcben mürben bargejMt, unb §u

ben fogenannten ^aupt * unb ©taatSactionen, melcbe befon*

ber§ bon ber franjoftfcben SBübne berfamen, paßte ba$ fcbmul*

fHge *patbo$ marftfcbreierifcber ©cbaufpieter. (Seit £ e f f i n g
’ $

Auftreten atS Siebter unb Dramaturg marb biefe Unnatur

berbrdngt; SBabrbeit unb üftaturlicbfeit marb nun bie Sofung;

aber fte artete mteber tbeiß in meicblicbe ©mpftnbfdmfeit, tbettS

in robe ilraftdußerung (in ben feit ©otbe’3 ©bfc emporfom*

menben SRitterßucfen) au$. ©in bobereö 3iel verfolgte © cb r 6*

ber, meteber ©baffpeare’S Sßerfen ben ©ingang auf bie

beutfebe SBübne berfebaffte unb babureb zugleich eine tyofym,

poetifebe Dichtung ber ©cbaufpielfunß borbereitete* £)ie

jmei £auptricbtungen ndmlicb, melcbe nach ber Beit biefeS

5DZeifter6 in ber ©cbaufpielfunß bewfcbenb mürben, ftnb ba$

(Streben nach pfpcbologifcber Snbibibu ati firung,

metcbe§ b^ptfaebtieb bureb Sfflanb’e gamiltengemdlbe unb

mimtfebe £>arßellungen beforbert unb auf ber bon ibm gctei=

teten berliner SBübne, bann aber auch auf bem t f. SBurg*

tbeater in SBien einbeimtfeb mürbe; unb ba$ ©treben nach

ibeater £)arßellun g, melcbeS bureb ©btbe’S, ©cbtller’S

unb ber auSldnbtfcben ©lafftfer SSerötragobien angeregt mürbe*

£)a3 Seigere mar e#, melcbeS unter Leitung jener großen

Siebter in SBeimar eine ©cbaufpieierfcbule, menn man e$ fo

nennen barf, berfammclte, auS meteber ber fpdterbin nach

SBerlin berufene X SB öl ff unb feine ©attin beroorgingen.
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gl ec! aber fd>ctn t, nach Sie cf, ber einige gewefen $u fe^n,

ber beibe Dichtungen burfy feinen poetifchen ©eiß verei-

nigte. 3u Idugnen iß nicht, baß jene erßere Dichtung, ob**

gleich fte vielfältig ju kleinlichem Detail unb unpoetifchen

Aeußerlichkeiten führte, von ben größten Talenten mit allge-

meiner Anerkennung verfolgt worben iß — wie ftch benn

auch ber berühmte Sevrient ihr angefchloffen hat; bagegen

bie anbere Dichtung viele charakterlofe ©chonrebner bewor-

gebracht unb bie ßoSretßung ber Seclamation von ber SDfo

mi? beforbert hat Se^tere erfolgte vornehmlich burch S3e-

fchdftigung ber ©chaufpieler mit einer Stenge &o&ler SSerS-

tragobien auS ber f. g. neuern ©chule, in welcher ßatt ber

$anblung eine überfchwengliche ßprif , unb ßatt ber Charak-

tere nur.gldnjenbeS Coßum §u ftnben war, SaS Verlangen

ber großen unb uberfdttigten SDenge nach bem Svenen &og

eine Stenge bramatifcher Eintagsfliegen auf bie Buhne; eilige

Sarßellungen in ben verfchiebenartigßen ©attungen verwirr-

ten ben ©efchmacf ber ©chaufptcler unb beS SEheaterpubli-

cumS; bie gldn$enbe £)per verbrdngte bie einfache Sßurbe

ber SEragobie, unb burch W* roh* $vffe verseuchte man

ben Crnß beS täglichen SebenS. ©o kam eS, baß bie Fä-

higkeit ber ©chaufpieler, bie wahrhaft großen Steuerwerke

awf&ufaffen unb in auSgebilbeten Charakteren vor Auge unb

£)hr &u bringen, unb bamit ber Antheil ber poetifch ©ebtl-

beten an bem ©chaufpiele, abnahm, Siefer Verfall ber ©cf)au-

fpielkunß hat baS Vo riefen bramatifcher Sßerke jule^t in

große ©unß gebracht, wie eS ein heißer, SEie cf, im gefelli-

gen Greife übt ;
— benn hür kann baS bramatifche ©ebicht

als ein ©anjeS, ohne ©torung beS Cinjelnen, unb ohne ben,

bie Aufmerkfamkeit ablenkenben,
.
fcenifchen Ararat, bloS

burch Vermittelung ber ©prache unb beS $orenS von ©eiß

§u ©eiße fortgepßanjt werben.
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X)od) wir feeren $ur §>oefie juruef, benn eS ift uns

noch als eine umfaffenbe ©rfd^einung in ber mobernen Seit

bie Verbreitung unb ^>errfd^)aft bcS Romans unb

ber Lobelie fammt ber Stochblüthe ber Sprif in ber neu*

jten Seit ju betrachten übrig* £>iefe ©rfcheinung erlldrt fid?

theilS auS bern Vorwatten beS $)rwat*2ebenS unb ber <Sub*

jcctimtdt über baS öffentliche , theilS auS bem Veftrebcn ber

3)hantafte , [ich auS ben täglichen Umgebungen unb auS ber

©ebunbenheit beS bürgerlichen ßebenS in eine freiere ©phdre

ju oerfefcen. .$)er Spontan, §uer(t ber Schatten beS ro*

ntantifchen ßebenS, warb fpaterbin ber ©d;atten ber

romantifchcn ^Poefie, inbem jenes nicht mehr unmittelbar

ber ©toff ber poetifchen £>arj]:ellung war, fonbern in gorm

unb ©eijt ftch aud) in fpdterer Seit nur ein Sftachflang bcS

SKomantifchen erhielt £)enn bie romantifche 9iitterjeit als

eine ab fo lut poetifd>e Seit $u fchilbern, hat manchen fonft

beliebten ©rjdhler ju bem 9)tanierirten oerleitet unb herunter*

gebracht Snt Dtomane i|t baS Sntereffe ber Zahlung

auf baS ßeben unb bie <Sd)idfate beS menfchlichen Snbioi*

buumS, baS ftch hier als ein ©an$eS poetifch entfalten foll,

befchrdnft £)aS ßcben ber Snbioibuen in ber Umgebung ei*

ner befonbern Seit unb bezogen auf baS menfchlidje £eben

überhaupt ijt fein ©egenftanb, wobei ber @harafter, aber

nicht oornehmlich als hanbetnb, wie im Urania, auftritt,

fonbern als ftch entwicfelnbeS ©ubject, jugleid; im (Scheine

feiner Seit unb oon ihr empfangend £)aher hat ©6t he

ben Vornan eine fubjectioe ©popoe genannt; unb er t(t eS

auch infofern, als er in ber mobernen Seit bie ©teile beS

höheren ©poS einjunebmen befümmt i(l, baS, auf National*

fage gegrünbet, in ber fpdtern gefchichtlichen VilbungSjeit

ber Voller feine wahre Vebeutung nicht mehr erlangen fann.

©r firebt baher auch bahin, bie ©egenwart $ur ^oefte $u
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ergeben ober eine gefchichtliche Vergangenheit poetifch ju er-

faßen, unb biefem 3wecfe gemäß nimmt er and) bie gorm

ber $rofa an* hiermit erfd^eint er ober jwifchen zwei (Sr«

treme geffellt; ba$ eine befielt barin, ftd> in ba$ 9>rofaifd>e

ju verlieren ,
baS anbere barin

,
ba$ mit ber SBirflichfeit @on*

trajlirenbe, ^>^antaftifd>e ,
Seltfame, ja Unnatürliche zu fei*

nem Sweife §u machen unb an bie ©teile ber $Poefte ju

fcfeen.

£)ie ©efcbicbte be$> StomanS beftdtigt biefeS. 2Cuf bie

Stitterromane, welche im fechjeh nten Safwhunberte bie

fpanifche Literatur überfchwemmten, folgten bie £arjtellun*

gen, in welcher bie spbantafte ba3 Abenteuerliche unb Außer«

orbentliche gefaltete, WoS au§ ben bürgerlichen Verhdltntjfen

ber mobernen SÖBelt hinauSfchritt ober ihnen noch feinbltch

gegenüber ftanb — baher jene f* g. Schelmenromane

ber Spanier unb bie aÜegorifd>*tbpEifd>en Schdferromane;

(SeroanteS aber fchloß, wie oben bemerlt, ben Witter*

roman ironifch ab, inbem er zugleich jwei £auptgattungen

ber Shorheit, 9>hantajterei unb bie ihr gegenüberjtehenbe

spjjÄijterei, in einem nie beraltenben £>oppelbilbe fchilberte.

3m achtzehnten 3«b*bunbert begann bei ben (Sngldn*

bern eine neue (Spoche für ben Vornan, £)iefe, wie wir

fchon oben bei ^Betrachtung ber bramatifchen ^oejte ange*

beutet haben, oornehmlich bem (Sharalterijlifchen unb ber bür«

gerlichen Söirflichfeit jugewenbet, begannen nicht nur Steife«

abenteuer ju fchilbern (worin £)efoe’$ Stobinfon @rufoe

ben £on angab), fonbern (teilten auch ben gamiüenro*
man auf, in welchem bie pfpchologifch«moralifche Senbenj

oorherrfd)enb ift, — mit jtrengerem (Srnjte in Sticharb*

fon’S (geb. 1689, fL 1761.) Pamela, (Slartffa unb (Sfranbi*

fon, mit leichterer fUtoral in gielbing’S (geb. 1707, fL 1754)

Schilberungen be3 l>du^lid^en ßebenS ($ SB. £om Sones); mit
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gemütlicher ©hortfterfchilberung in © o l b fm i t h ’ 6 (geb. 1729,

ft. 1774) £anbprebiger; inS gemein Natürliche berfallenb in

Stob. © m o 11 e t ’ § fomifchen Nomanen. £)er gehantene unb

profaifeben ^Breite jener ©chilberungen tritt bagegen ber reiche

£umor Sorenj ©terne’S (geh. 1713, ft. 17680, ben ©othe

mit Ned)t preift, baß er eine bie ©eele befreienbe .Kraft

habe, entgegen, unb loft bie ©rjdhtungSform felbft in fid)

auf» — £)ie granjofen, welche im fieb^ehnten Sahrhun*

berte bicl ©efchmac! an geenmdhrchen fanben unb baher auch

bie ©rjdhlung ber taufenb unb einen Nacht in ihre Literatur

aufnahmen, äußerten weniger Neigung unb Talent ju ber

grünbltd;en Ausführung, welche ber Nornan forbert. ©tne

$auptricbtung, in welcher ffd> ber Noman bei ihnen juerjt

unb auch in fpdterer Seit ( 5 . 23. bei SNarmontel unb

Florian) berirrte, war baS' SNoberniftren antifer Ntythe

unb ©efchid;te» £)ann benufcten fte bie allegorische ©eite beS

NomanS ju berfleibetem AuSbrutfe politifcher unb philo fophi*

[eher ^enbenjen, 5» 23. um eine ©taatSberfaffung gu fchilbern,

wie fte fepn follte. Auch 23 0 1 1 a i r e ’ S ( geb. 1694, ft. 1778.

)

unb Nouffeau’S (geb. 1712, ft. 1778.) Nornane gehören

unter biefe klaffe, bon benen jener mit geijtreichem, aber auch

frioolem SBifee bie ihm entgegenftehenben 2Cnftd)ten befdmpftc,

biefer mit warmem ©efüf)le bie ©efafwen ber ßeibenfehaft fdr.U

berte unb feine originelle aber einfeitige 2£nftd>t über ©r^ie«

hung unb 23ilbung beS SNenfchen bortrug, ©ine günftigere

Nietung berfolgten btejenigen, welche wie ©carron (ft.

1660.) unb le ©age (geb. 1668, ft. 1747.) in feinem ©ilblaS

bem fomifchen Nornane ber ©panier nachftrebten ,
wdhrenb

Anbere, wie 9)r obeft b’©rileS (geb. 1697, ft. 1763.),

fdb ben ©ngldnbern anfchlojfen, £)iberot (geb. 1713, ft.

1784. ) bie pfpchologifche ©h^rafterfchilberung mit franjoftfeher

©itte berbanb, enblichAnbere , wie ©rebillon (geb. 1707,
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(1.1777,) unb ba§ 4>eer feiner Staffolger in freu fogenannten

planten Romanen, ber ©tnnliffeit unbebingt bulbigten*

Saft leine ber bisher genannten Stiftungen ijl ohne

©influfj auf bie £)eutff en geblieben. $ier ftnben wir, je

mef;r bie alten, dftbeutffen SSolfSbufer oerbrdngt würben,

Stafabmungen ber bijloriffen ober gelben -Stomane ber gran-

jofen ( am cigenjten Sobenjlein’3 ArminiuS), Abenteuer-

romane (wie ber ©tmplicifftmuS be$ ©am. ©reife nfobn

uon $irfffelb) unb Stobinfonaben ( 5 . SB. ©f nabel’S 3n-

fel gelfenburg) naf bem SJtujler ber ©ngldnber; bann feit

ber SDtitte beS aftjebnten ScfrtunbertS ^Bearbeitungen be§ eng-

liffen gamilienromanS, welfer burf $ e r m e§ ’ $ SGBcrfe ( bef.

©opbiwS Steifen 1769.) nof mehr in Aufnahme fam, unb

fm gegenüber bie feilere , mehr franjoftffe SBeife 3Bie-

lanb’3, ba$ Altertbum ju moberntftren. ©inen tiefem

©inbrud mafte ©otbe, ber in feinem Sßerfer (1774) bie

gllfenbe Seibenffaft mit erhabenem Sriebfinne auSfpraf unb

auf poetiffe SBeife ba£ innerjle ©emuf auffflog. hinter

il;n her sogen bie £)arjlellungen ©iegwart’ffer SiebeSem-

pfmbfamfeit, weife in ben fomiffen unb fatpriffen Stoma-

nen biefer Seit ($. SB. oon Sticolai, © ottwer tb SJtuller,

unb SBejel), in SEßielanbS fatpriffen £)arflellungen,

unb in ben höbet (lebenben fgtpriff - bumorijliffen SEBerfen

eines *g> i
p e

l

(geb. 1741, (1. 1796.), beS SBorgdngerS oon

3- 3)aul

,

ein ©egengewift fanben. AuS jenen empftnbfa-

men Stomanen entwickelten ftf allmdlig bie oielbeltebten gami-

liengemdlbe, in weifen bie Siebe ben einzigen 3we<f auSrnafte,

unb baS, waS man Stomantugenb ju nennen pflegt, mit bie-

fer in SBerbtnbung trat, (lieber geboren bie religioS-fentünen-

talen Stomane oon JL©inteniS, unb A. Safo ntaine’S

leiftentworfene burgerlife gamiliengemdlbe unb SiebeSge*



256

feuchten.) S^nen ftellten ftd> bielarmenben Ditterro*

man e, oeranlafjt burd) ©othe’3 ©6$ unb beffen Dachahmungen;

gegenüber ( ju ben beffern geboren bie Sagen ber SSorjeit oon

2, 2Ö achter, genannt 33eit SBeber); an welche ftdb bann

bie Dauberromane (oon SSulpiuS) unb bie ©eifter*

romane (jurn S()et( burch Schillert ©eifterfeher empfohlen)

anfdftoffen, welche mehr burch SDannichfaltigfeit be§ Stoffe

unterhalten unb bie ßefewuth ber jur 33ilbung oorbrangen*

ben SSolBclaften beliebigen wollten, als burd) gebiegenen

geiftigen ©ef)att TCntheil erwecften. j3wifd)en beibe Did)tun*

gen traten bie f)i(brifd)en $albromane oon SDeifjner, gefj*

ler, S3eneb. Zaubert 2 c. Rohere Strebungen erbtiefen

wir in g, Safobi’S (geb.1743, ft, 1819,) ^l)ilofo^l)ifd)en

gamilienromanen, g. SD, o. itlinger’S (geb. 1753, ft,l831,)

ernften, ja büfteren bibaftifchen Dichtungen, in ben Darftel*

Jungen au$ bem Seben be§ pietiftifthen Sung Still in g

(geb. 1740, ft, 1819,), unb Jt 9>h- SRon&’S (geb, 1757,

ft. 1793,); treffliche Sittenfd)ilberungen in 3afob’S,,£>u*

ber’ 3, Dochlifc’S Schriften; aber auch 2lu3fchweifungen

genialer Jtraft, wie ben, in ba3 $etbnifd) s Dbfcone ftreifenben,

^unftenthufia6mu§ S35, ^>einfe’6 (geb, 1749, ft. 1803,).

Seine h^hfte 4>oetifche ©eftalt erhielt ber beutfche Vo-

rnan in bem lebten Sehntheile be$ vorigen 5ahrhtwbert3 burch

©othe unb3*9)aul gr. Stifter. SSetbe faffen baS SDen*

fthenleben in ber ©egenwart, aber nicht nach einfeitigen

Dichtungen, fonbern aB©anje6 unter bemSSilbe be$ inbimbuel*

len unb gamilien*ßeben$ unb nach feinen wefentlichen Bornen«

ten auf; ©othe mit feftern gufte auf ber ©rbe ruhig geftaltenb

unb mit ©rajie barftellenb, 3, 9)aul mit humoriftifchem gluge

jwifchen £immel unb ©rbe fchwebenb. Durch feinen Sßil*

heim SDeifter, ber nicht unpaffenb ein S3ilbung3roman

genannt worben ift, oerbrängte ©othe ben profaifd) * pfpcho*
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logifcben Vornan; er lagt fyier einen bilbfamen SDZenfd^en un*

tcr ben mannicbfaltigften romantifd; * contrafttrenben Berbalt*

ntffen beS bürgerlichen SebenS nach einer barmonifcben Bil*

bung bwftreben, bic burd) gefellfcbaftlicbe ©tnwirfung an ihm

ponogen werben foll. Mein, wie eS für ben über bie

menfcblicben <Sd)ranfen binauSftrebenben gau ft feine Befrie*

btgung giebt, fo ift auch baS Mffaffen nnb ©eftalten inner*

halb bicfer (Scbranfen ein UnenbltcbeS, unb ber SDeifter, ber

unS als Sungling in ben reijenbften Berbaltniffen unb felbft

tton bem grubltnge ber «Äunft umgeben erfcbien, bann aber

baS Berfcbiebenartigfte wanbernb aufnebmen unb ftcb barin

gugfetcb entfagenb befcbranfen foll, mochte wobt auch nach

ben SBanberjabren ein unoollenbeter bleiben* dagegen jtnb

bie SBabtberwanbtfcbaften eine tragifcb abgefcbloffene,

rnebr $ur Lobelie b*nffrebenbe (Scbilberung, in welcher bie

©rnnblage beS mobernen gamiltenlebenSunb fein Un*

tergang burcb Mangel an ©inflang mit ber Datur uns oor

bie Mgen geteilt wirb. Dag ber Siebter in biefem, wie in

allen feinen Romanen bie Begterben unb Neigungen beS

^erjenS in ihrer ganzen ©ewalt unb Sebenbigfeit
, aber als

Dichter mit ©ra^ie febilbert, ohne jene moralifcb gu oerurfbei*

len, bat ihm mit Unrecht, glaube ich, ben Sabel aftbetifeber

(Sittenrichter äuge^ogen — ba bie ©eftnnung beS Dichters

nur nach bem (Sinne unb ber Sbee beS ©an^en &u witrbigen

ift. Bei Sean $aul (geb. 1763, ft. 1825) bat ber Sg>u*

mor nodb eine umfaffenbere Bebeutung, als bei feinen Bor*

gangern ©terne unb 4>ippel; er tragt einen foSmppoliti*

feben ßbarafter unb fammelt in ftcb ade wefentlidjen Dich-

tungen ber Seit; in ihm ift ferner baS Sicht beS ©ebanfen*

blt^eS mit ber StebeSwarme beS innigften ©efublS oerfnupft,

unb eine reiche, aufgehaufte Jvenntnig unb Beobachtung ift

ber (Stoff, an welchem ftcb jene Bli^e entlaben. ©in l^beS

17



258

(Selbftbewuptfepn im fühnften (Schwünge beS ©eifteS, »er*

bunben mit bcr Snnigfett eines, alles fföenfcbliche umfaffenben

©emfith*, ift eS aber, woburch biefer einzeln fletjenbe Dich*

ter ben Deutfd)en gan§ eigentümlich angehort, obgleich er,

wegen beS bäuftg ©efuchten in ©ebanfen nnb 2CuSbrucf
, unb

wegen ber in angehdufte Silber aUegorifdb »erhüllenben, $oheS

unb 9ttebereS, 9taheS unb gerneS oft barod unb gelungen

jufammenbringenben Darftellung ,
nie ber eigentliche (Schrift*

fteller ber gefammten Nation werben wirb* $on feinen ein*

jelnen SÖBerfen ijt hier um fo weniger ^u fpredjen, ba in bie*

fern ^umor ber ©eift weniger abgefchloffene ©eftalten her*

»orbringt, als ftch felbft jum ©cgenftanbe macht unb, an

ben ©egenftdnben »orüberjiehenb, ftch fpicgelt

DaS 33eftreben, ben romantifchen ©eift in ber ^oeft'e

wieber ju erweden, welches »ott £ £ t e d unb ben ©ebrübern

(Schlegel auSgtng unb ftch mit tarn politifchen Verfalle

DeutfchlanbS jteigerte, gab, in SSerbinbung mit ©öthe’S poe*

tifchem ©influffe, aud; bem Vornan unb ben romantifchen

©Zahlungen unb Jährchen einen neuen (Schwung, welcher

in ben früheren Dichtungen & £ied’S, in beS tiefftnnigen

9to»aliS, beS phantafiereichen » 2lrntm unb @b<*ttnf s

fo’S Romanen, in $offmann’S $hautafteftüden
,

in be la

SDtotte gouque’S Jährchen unb feinen halb inS 5DZanierirte

»erfallenben Darftellungen beS mittelalterlichen SritterthumS

ftch regte, — wahrenb anbcre (Schriftftellcr burch ©emüth*

lichfeit ber (Schilberung (wie © Söagner, Sn Jtinb),

ober rafcheS DarftellungStalent (wie ©uft. (Schilling, Sn

ßaun) bie frühere 33ahn »erfolgten unb einem jahlrridjent

publicum fwlbigtem

* 211S nun ber Vornan faft alle Sntereffen beS 5)ri»at*

lebenS ber heutigen Beit erfd)6pft hatte ,
wenbete er ftch &u*

rüd auf bie gefchichtliche Vergangen heit, unb ber
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hifforifche Vornan warb in bem festen Sahrgehcnb f)m*

fd;ent>* £>er fruchtbare fcf>otttfd;e SRomanbichter SBalter

(Scott (geb* 1771) führte t>iefe Epoche l;erbet
,

in welcher

ftch ber Vornan noch ^eute beftnbet, tnbem er, wenigjlenS in

feinen bcffern Sßerfen, burch ^Bearbeitung ber (Sagen unb ®e*

fchichten feines S3aterlanbe6 ungleich bie ©itten jener Seit

lebenbig fchilberte, ober erfunbene ©eenen in btefelben flei*

bete, ©elbjt bie Unbefanntfchaft beS £efepublicumS mit bem

intereffanten SBoben unb (Sojtum feiner £)arftellungen wirkte

mit, ihm einen, noch über Europa hinauf beliebten tarnen

gu oerfebaffem 2lnbere SJtomanfchriftjMer fanben, baß bie

£iebeSfcenen ober (Srimtnalfdlle ,
welche bon bem ©ange beS

täglichen SBürgerlebenS eine Ausnahme machen, für ben ern*

ften Vornan hinlänglich berbraucht fepen, unb fal;en ftch burch

©cott’S ermunternbeS Vetfpiel aufgeforbert, in anbern Seiten

unb ßdnbern für biefe 2lrt bon Unterhaltung ©toff gu

fuebem Von ber anbern ©eite erweiterte ftch, feit ben großen

©taatSberdnberungen, welche rafcß unb unaufhaltfam ber

franjiftfehen Sfcebolution folgten, baS Sntereffe an ber ®e*

fchtchte unb ber Umfang beS gefchichtlichen ©tubiumS, unb

brdngte ben Snhalt beS SfomanS ebenfalls in bie hifforifche

Vergangenheit gurücf* ©ollte ftch nun ber hifforifche ^vornan

bon bem Swittergefdjwpf unterfcheiben, welches früher bie«

fen tarnen führte, fo burfte er nicht feine $b<*ntaffebitber in

irgenb eine Vorzeit, g* V. baS Mittelalter, willführlich

berfe^en, ober einen gefchichtlichen ©toff burch frembartige

Sufafee auSfchmücfen, ihn romanhaft umformen unb mober*

niftren unb fo ©efchichte unb $Poefte nur äußerlich berbinben;

fonbern feine Aufgabe mußte fetm, ein S5ilb beS inbibibuel*

len SebcnS aus bem ^intergrunbe bergangener Seit herbor*

guheben unb biefe Seit felbjt in bem ©btegel ber ergdhlenben

^oefte gu geigen* 2£ber bagu gehört ein poetifcher ©eift, ber

17 *
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burd; bte ^iflortfd^c ilenntnig nid)t erbrudt ober gelahmt

wirb* #ter fommt bem S5erfaffer ber SBaberlepromane §u

©ute, bag er feine ^eimatfy, bte er mit glubenber Katers

lanbSliebe umfaßt unb nach allen i^ren ©teilen unb htgort*

fd)en ;0enfmalen fennt, in feinen ©dglberungen faum ber*

lagt, unb bag er feine ^erfonen mit all ihren ©itten biefem

Voben gleichfam eingewachfen fepn lagt; bag er aber auch

bon biefem fegen ©tanbpuncte au£ ba£ $er$ &*§ 9Nenfd)en

fennt unb ein reinem VSohlwollen für ihn t)e$t ©ein Ta-

lent ber Veranfchaultchung jebocf> geht gar zu leicht ins Um*

gdnbliche unb Vreite, unb burch Häufung bon fleinen £)e*

taiB, fo wie burch eine ju weit getriebene ©pannung unb

Verwidelung ber Vcrpaltniffe, behnen ftcf> feine ©c^ilberungen

oft jur Ungebühr au$, wdhrenb bie Bufammenfefcung beS

©anzen hduftg bon nadgafftger ©tle zeugt; ein Uebelganb, ber

bon feinen Nachtretern (z* V* bem 2lmericaner ©am* @oo*

per) mit befonberm ©lud nachgeahmt worben ijh SB* $ au ff

(g* 1827), M. ©pinbler unb VrontfowSfi haben

biefe 2lrt be§ higenghen NomanS auch im £)eutfchen berfucht*

Neben bem Noman, ber ben (5l;arafter in ber Ntdgung

eines ganjen SebenS entwidelt, fyat in ber lebten Seit bie

furjere ©rzdblung in profaifdjer gorm, welche ©ituationen

unb ©retgntffe au$ bem inbibibuellen Beben hetwrhebt, unb

inSbefonbere bie No belle gtogeS ©lud, ja ©poche gemacht

Echtere hat eine fag noch grogere Verbreitung, aB jener er*

halten, feitbem fte burch £ £ted’$ Nteigerwerfe in einer

neuen ©egalt unter ben £)eutfd)en aufgetreten ig* ©S ig

befannt, bag bie Nobelle, aus bem Veburfntffe ber gefeilt*

gen Unterhaltung entfprungen, juerg aB eine frühere ©rzdh*

lung in profaifcher gorm auftrat, welche burch tafche leben*

bige Vorführung feltfamer, burd) ben Netz ber Neuheit aus*

gezeichneter Vorfälle beS wirflichen Bebens ftcf> Vetfall erwarb*

<
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(Sie war bei Boccaccio (fL1375) unb feinem Nachfolger

Banbello bie t>erebelte
/

burd) ben ©eift be§ ©r&abler$ getra*

gcne, $u einem ©anjen auSgebtlbete unb abgefd)loffene, unb in

ber reijenbjlen gaffun^ mitgetbeilte 2Cnefbcte* Betbe fd^opften

aus Ueberlteferungen beS erzdblungSretcben NtorgenlanbeS, —
vielleicht auch au£ alten franjoftfcb^n gabliattr — unb maxi)*

ten fte in Italien einbeimifd)* Sener Anführer ber Novellen*

bicbtcr ftattete fte mit einem Rettern, oft an üppige grivolt*

tat (treifcnben ©eifte aus? unb fanb barin fowobl unter fei*

ncn SanbSleuten, al§ aud> bet ben Spaniern (£imoneba)

unb granjofett ((Sxarron) Diele Nachfolger; aber er ftimmte

fte auch burd) ©infled)tung lprtfd)er ^poefteen über bie pro*

faifd)e ©rzdblung hinauf © e r v a n t e 3 (vgl (S* 216) gab tf)r

eine ernftere Bcbeutung* Sn feinen lehrreichen Novellen

( novellas exemplares) fprid)t ftd) etn fittlicber unb felbft bte

Borurtbeile feiner Nation mit leichter Sronte bebanbelnber

©eift aus?* ©ine britte ©poche berfelben beginnt bei ben

2)cutfcben, unb jwar in unferer Seit Sn einer Steife von

Dichtungen ndmlid), welche 2* Sied mit „ben ©emdlben"

in feinem reiferen 2ttter begann, empfing bie Novelle bie um*

faffenbere Aufgabe, burd) ©ntwicfelung etne3 interejfanten 8e*

bcns?verbdltniffe3 ,
welches? in ben ©eift einer Seit tief ein*

greift, bie Bebeutung beffelben unb fein IBerhaltniß zu bem

ganzen Seben nad) allen (Setten zu enthüllen* Bon einem

fleinen, gefcfyloffenen unb abgerunbeten S5ilbe aus?, weld)e3

ber unmittelbaren SöirflicbFett entlehnt Zu fepn febeint, unb

alle ©inwirFung bes? SBunberbaren unb ^bantaftifeben aus?*

fehltest, gewährt fte bie 2lu3ftd)t auf ba3 £eben überhaupt;

ba hingegen ber Montan ein auSgebefmtcree Bilb be3 tnbi*

vibuellen £ebem? nach allen feinen wefentlid)en Beziehungen

vor uns? entwideln will* Sn ^inftcht biefer tiefem 2(uf*

faffung ber 2eben3verbdltni|fe
,

welche bie Bovfdlle unb
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Situationen ber 9>erfonen nicht um ihrer fetbft mitten, ober

megen ihrer S3ermide£ung unb ihres unterhaltenen gßecbfeB

bebanbelt, haben ftd) ihm oornebmtid; ber geiftreicbe Ste f*

fen$, ber burd) 2fneinanberreiben mehrerer Rosetten ftch

einen nod) mettern £>arjiettung6freB zu fchaffen oerfucbt bat,

ferner ber an 2fnfcbauungen unb *Rcfierionen überjiromenbe

£eop* Scbefer, 2B* 2ClerU u* X angefcbloffen* Origen*

tbumticb aber ijf ber Siecf’fcben Motette, baß ficb bae> £e*

benSoerbdltniß
,
meines zum Sbenta ber Sd)ilberung gemacht

wirb, burd> fortfcbreitenbe Siateftif be3 £)ialog£, welche aber

in bie teilte gorm geiftreicber @onoerfation gedeihet ifi, ent*

wiefett, fo baß bie ^erfonen, welche er in beffimmter SU
tuation oerfammelt, mehr nod) burd> ihre 2Cnftcbten unb

Meinungen, aB burcb $anblung ficb barjtetten unb, gleich

wie Parteien ibr 0ted)t, fo auch oerfd?iebene berechtigte Sei*

ten ber Sache auSfprecben, burdh bereu ©egeneinanberjfettung

unb abfcbließenbe SSerbinbung bie 33ebeutung beS ©anjen unb

bie Sbee be£ £)id)ter3 btnburcbfcbimmert* 2Bie burd) biefe

33ebanblung bie sJtooette auch in ben biff^rifchen Otoman

ubergeben fann, bat Sied an bem @pflu§ be3 £)icbterleben$

unb in ben leiber unoottenbeten „ GEeoennen" gezeigt*

2lllein nicht bloS bie epifcbe 9)oefte bat burd; ba§ SSor*

berrfcben be£ b^^fften Romans? unb ber Lobelie eine neue

3ftd)tung angenommen, auch bie £t)rtf bat in ber testen

3eit, ober, beflimmter gefprod;en, mit ben gortfebritten be$

neunzehnten 3abrbunberB einen neuen Umfcbmung bei ben

in ber geiftigen Kultur beroortretenben SSblfern gewonnen;

fte bat alle SSerdnberungen biefer gewaltigen Beit oerfunbet*

£>ter fann aber boeb oornebmlid) nur oon ben £)eutfcben,

(SngUnbern unb granjofen bie Stebe fet)n, — benn

bie Spanier ftnb auf ber Stufe, auf Welcher fte feit lan*

ger Seit jianben, jfeben geblieben; bet ben Statt euer

n
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aber tft, ungeachtet einzelne ausgezeichnete dichter unter

ihnen aufgetreten ftnb, ber ©influß großer SBeltoeranberungen

unb ber ©eijf beS SettalterS, menigftcnS noch nicht allgemein,

in ihrer $oefte mahrzunehmen*

Sm allgemeinen finb eS vorzüglich folgenbe ©rfcheinun*

gen, meld;e mir zu beachten h^ben^ Das ^>rinci> ber ftd;

entmicfelnben Freiheit, melcheS in ber mobernen Seit maltet,

brachte am (Schluffe beS achtzehnten SahrhunbertS in granf*

reich eine Aufhebung ber geubaloerhaltnijfe unb ein neues

•NechtSverhdltniß ber (Staube im (Staate hervor. Diefe §ur

Nepubltf hinftrebenbe Ummdlzung, melche ©othe zum ge=

mitterfchmangern $tntergrunbe feines lieblichen Sbpllö $er*

mann unb Dorothea unb jener unvollenbet gebliebenen

£ragobie (©ugenie) gemalt hat, mürbe gehemmt burch eU

neS großen (Eroberers Sßeltherrfchaft, melche aud; Deutfd)lanb

in S3anben fd;lug. 2Cuf baS b e u t fd> e 33olf ^atte bieS bie

SBirfung, baß, je ftdrfer ber Drucf von außen mürbe, ber

©eijf um fo tiefer in ftch felbft einfehrte unb im ©ebiete ber

SBiffenfchaft unb itunft feine greiffatt fud>te ; ja, gerabe als

bie franzoftfche $errfd)aft auf Deutfd;lanb am fchmerften la*

jtcte, mar ber ©influß franz&ftfcher Sprache unb Sitcratur am

fchmdchften gemorben* hieraus erfldrt ftd) bie mieber crmachte

unb gefolgerte Siebe zu bem vaterldnbifd;en 2llterthume, unb

ber ©nthuftaSmuS für bie frdftigen SBejlrebungen beS NtttteU

alterS in aller Jtunft ;
— ein ©nthuftaSmuS, ber allerbingS oft

in unflare (Sd;mdrmeret für altfatholifche unb feubalißifche (Sitte

unb 2lnftcht auSartete unb burch Nachahmung veralteter gor*

men in Sanier überging* (SBgl* (S* 258)* ^ierauS erfldrt ftd;

bie SBiebereinführung ber Nomanze unb SSallabe, fo mie beS

SMfSltebeS burch unfere auSgezeichnetjfen Dichter (©bthe,

Xiecf, (Schlegel), ferner baS Auftreten eines neuen Dichters

in jener Seit, ber baS Sieb in feiner mähren ©infalt unb
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dchtbeutfchen Snnigfeit aufgeflellt unb in feinen 3loman$en

ben 3?uhm Daterldnbifd)er föor$eit gefunden bat — id; meine

£* Uhl unb (geb* 1785)* 2llle btefe drfcheinungen bered)«

ttgcn unS zu fagen, baß bie beutfche Sprif im erften Viertel

beS neunzehnten SahrhunbertS ihrem nattonellen Urfprunge

mett naher geftanben, als im fxeb^ehnten Sabrhnnberte* ds

ift bte6 aber and) bie Seit, in meiner unter dinfluß Don

SBifjenfdjaft unb itunft bie dultur beS beutfchen S5ürger^

ftanbeS ftd) bebeutenb erweitert hatte* *g>xer mar nicht mehr,

mie noch in ber 50?itte beS Dorren SulmhnnbertS, Don einer

*g)o fpoefte bie 0tebe; bie $)oefte blieb auch nicht mehr

$)oefte ber Vornehmem ober ber höheren ©tanbe, mie

noch am ©djluffe be§ achtzehnten gahrhunbertS ; fte mar burcf>

Verbreitung ber Daterldnbifchen £)ichtermer?e (befonberS ©<hil«

ler’S) Üftationalliteratur gemorben* £)och nicht al-

lein unter ben £)eutfd)en regte ftch ein tiefes üftationalgefühl

in ber ^oefte ; fajl zu gleicher Seit fehen mir auch in (Ing*

lanb unb ©chottlanb eine Dichtung auf baS Vaterldn*

bifch «^vomantifche herrfchenb merben unb ben fafl Dergeffenen

©haffpeare mieber zu @f)ren fommen* Vorbereitet mürbe

biefe Dichtung in bem freien dnglanb burch bie, fchon im

Dorigen Sahrhunberte oeranftaltetc, ©ammlung alter VolfS*

ballaben (9) er cp ’S ©ammlung erfdjien 1765)* 2Cber beut^

lieh mahrnehmbar tji jenes ©treben in ben poetifchen 8et|lun*

gen ber dichter ber fogenannten ©eefchule (Lake -school),

melche Don ber ©d)ilberung einhetmtfeher ©een unb romantU

fcher ©egenben ihren tarnen fuhrt hierher gehört ber nach

Crdfttger (Imfalt jlrebenbe 2Bilt SBorbSmortl) unb fein

greunb dolertbge unb ©outhep* £)iefe Derlteßert. bie

nüchterne dorreetheit jener, bem franzbftfdben ©efchmade hui«

bigenben ©chule* 9tod) mehr mibmete ftch ber ©d;otte SB*

©cott (f* © 259) in ben Vallaben unb Romanzen, mit
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welchen er juerffc auftrat, ber ©Filterung alter baterldnbifcher

©ttte unb Statur* (Ebenfo gehört hierher ber irtfcfye SSolfSbid)*

ter &l)om. Wl o o r e (geb. 1780), ber ftch jeboch in feinen

großem Dichtungen ber Sßeichheit unb bern (Schimmer beß

DrientS juwenbet; bor aEen aber ber originelle, in wilber, un*

harmonifcher .Kraft tro&ig unb hoffnungslos h^umfchweifenbe

£orb SBpron (geb. 1788, ft. in SÖtifolunghi 1824), ber,

wie fef;r er auch fonft bon feinem Slaterlanbe ftch abmenbete

unb in feinen erjdhlenben unb bramatifchen ©ebichten bie

(Shcirafterbarftellung burrf) (Einmifchung feiner ^erfbnlichfeit

ftort, hoch in ber ©chilberung ber Statur unb grauenboEer

©eenen beS 9J?enfchenleben3 jenen ©runbjug in ber 9)oefte

feiner Nation im h^chften Umfange bewahrte.

2tl§ ferner ba3 beutfd;e SBolf [ich bon bem Drude ber

fran^oftfehen ^errfdjaft ermannte, nahm auch bie 9)oefte

kräftigere ^Seifen an, ermunterte ju ben SQBaffen unb feierte

bie wtebererworbene grethett — hierher gehören bie ©ebichte

bon (E. SD?. 2£rnbt, gr. ändert genannt greimunb

Oteimar, b. ©tage mann, &h*ob. Corner, SD?at

©chenf enborf; — auch geigte ftch in beutfeher 9)oefte,

baß bem borljer bon religiofer ^Begeiferung faßt entblößtem

©inne bie 2lnerfennung eines SPofttiben in Religion unb ©taat,

bornehmlich aber baß ©efuhl einer nationalen ©emeinfehaft

burch jene großen (Erfahrungen wieber gewonnen war.

Durch ben ©turj beß müitdrifchen ^aiferreid?S
, welche^

Napoleon errichtet hätte, entftanb eine gegenfeitige inerten =>

nung ber SSolfer, unb burch ben im grieoen nach aEen ©eiten

hin erweiterten unb erleichterten SSerfehr, eine innigere Serbin*

bung ber entfernetpen Nationen; bal;er baS tiefere ©tubiunt

bet? Orients unb bie Aufnahme orientalifcher Sßeltanfchau*

ung in ben Stuiß ber poetifchen ©chilberung (man erinnere

fich an ©btße’S wefroplichen Dtban, an Pudert ’

ß

bpliche
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b*9)t«ten’§ ©afeten 2c*); fraget nod) mehr ber

poetifcbe 2Cn$eil an bem nad) feiner ^Befreiung ftrebenben

©riecbenlanb bet ben £) ent [eben (^>xerb>er geboren bie ©rie*

cbenlteber SB* SOHtller’S 2t), ben (Sngldnbern($Bt)ron)

unb granjofen (£)etaoign e), bal;er enbltcb aud) bie 2Cuf*

fuebung ber SSolBltcber alter, felbji ber minber auSgebitbeten,

Golfer, unb ber junebmenbe ©efebmad an SSolfSpoefte* Sie

Iprtfcbe 3)oefte inSbefonbere bleibt nicht mehr bei inbimbuelten

3uftdnben ffeben; fte vereinigt biefeiben gern $u einem um*

faffenberen ©anjen; fte fud)t in ibr Sfotionatgefübte au£$u*

bruden ; unb je mehr bie Golfer einanber naher treten
,
bejfa

mehr rntrb bie Sid;tfunji im ©tanbe fepn, gteiebfam ein

Panorama be§ großen S3btfertebenS auf^ujleEen*

Surd) btefe ©inmtrfung ber Golfer auf einanber erfuhr

nun aueb granfreicb, melcbeS früheren ben Seutfcben

unb ©ngtdnbern in ©acben be3 ©efcbmadeS ©efefce gegeben

batte, non ©eiten biefer SSotfcr einen bcbcutenben ©tnftuß*

tiefer ©tnfluß geigte ftd) ^ule^t in bem merfwurbigen Kampfe

ber Stomantifcben mit ben
f* g* @Iafftfd;en, ein Jtampf, mel*

d)er oornebmticb burdb genauere S5efanntfd)aft mit ben 2Ber*

fen ber Seutfcben unb ©>b«ffpeare’S #) erregt worben mar*

Sie gran§ofen beginnen erjt jefet bie atten geffetn be3 £er*

fommenS in ber $)ocfte abjumerfen unb ein^ufeben, baß baS

©ebiet ber Sid)tung unenbticb tff, rnte bie mtrflid;e SQBelt,

baß ihre gormen nicht auf conoentioneüer Siegel be*

ruben, fonbern in bem SBefen ber poetifeben SBeltanfcbauung

gegrünbet ftnb unb mit ber freien ©igentbumlid^leit bd> ©e*

*) SJflcm erinnere ftc& ber ^Bemühungen be$ Siebter^ SDncitf unb

be» ©d)aufpteler$ Xalina, @baffpeare’$ Seide auf ber

fcanjojtfcben SBitbne etnjttffihren, ferner tft nicht 3« vergeben,

wie jener ©treit wrne&mltc& auf SBeranlaffung ber tritifeben 2tn=

ftebten 2t. 2fr r. ©c&legel’ä unb ber §r. ». ©tuet enttarnt
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niuS ftcb notbmenbig entmicMn* ©puren einer freiem Regung

beS poetifcben Talents erbtiefen mir fcbon in ben £)ramen

Selabigne’S, SJitet ’6 unb befonberS in 3$ict* $u*

go ’S bunten ßompofitionen* £>en gleichen ©treit ftnben

mir auch, nur minber lebhaft geführt, bei ben Statienern,

bie bem 2ttten biSper ^artnadig angebangen b^n; aueb

ihre neuesten Siebter (mie 2tteff* 9ftan$oni) fcblagen eine

neue 33abn ein* Sßdbrenb übrigens bei ben granjofen baS

muntere milbige, bem TCugenbttcfe bulbigenbe Talent (beS po*

titifeben ßprtlerS 33eranger, beS fruchtbaren bramatifeben

®idb>terS ©cribe u*X) noch immer am meinen ^Beifall er*

mirbt, t)at ftcb auch nach langem $erumfcbmeifen ein tieferer

©inn für pofttme Religion unter einigen neueren Siebtem

ber gran^ofen ( 5. 35* @bäte<*ubrtanb, 33ern* be ©
Pierre) ju erfennen gegeben unb brüeft ftcb in beS, auch

non ben Deutfcben anerfannten, ßprtferS 2Clf. be Samara

ti ne unb SStctor $ugo’S £)ben mit Snnigfett unb Füh-

rung, tiefem (^rnft unb frdftiger Ttnfcpauung auS.

SBir nertaffen je£t bie Betrachtung ber 9)oefte unb men*

ben un§ ju berjenigen Jtunft, bie, mit ibr berfcbmijlert, in

unferer Seit bie auSgebrettetfle ^>errf d>aft unb ben ©tpfet

ihres Vermögens, mie eS febeint, erfliegen l)at

Sn Stalien farn, naebbem bie Malerei jur Berberrticbung

ber Religion ibr ^ocpfteS geteijUet patte, bie &onfun|f jur

Blütbe. Qm, in bem Sanbe beS ©efangeS unb ber 9J?e*

tobieen, faben mir bie £onfunft juerfl atS felbffdnbtge

Bocatmuftf #), melcbe borberrfepenb im £)ienjfe ber

*) Sie mitt# ber £)rgel gewonnenen §ortfdintte ber Harmonie

brachten, attf ben ©efang ubergetragen, bie felbflanbige asocatmu 5

fit beroor, bie in ihrer 2Mtomment)ett gtierfb atS oteriHmmt =

g.r ©efang auftrat.
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Strebe unb ein wcfentlicher Styeil be$ ©otteSbienfteS, ja

felbft @ultu§ war, einen einfachen religtofen (Stpl gewinnen* 2n

btefem Ieud?tete ^alejtrina aEen (Spateren oor (t>gl*@* 166);

unb e$ ift faum zu Bezweifeln, bag bie wirfungSreiche Umgeftat*

tung ber ^irdjenmuft'f
, welche oon btefem großen ÜReijier im

gedehnten S^Wunberte auSgegangen, ober richtiger burd)

feinen ©etft zur Ausführung gefommen ift, in ber Unter-

orbnung ber, oon ben £)eutfcben empfangenen, geteerten unb

fünften ^armonieen unter bie einfache ttalifche Gelobte Be-

{itanb* ÜEeben ihm fte&t jebod) ber ftd) in Stalien auSbilbenbe

^lamanber Sftolanbo Sag (oon ben Italienern Urlaube

Saffo genannt; geb* 1520 zu ^Bergen tm ^ennegau, ft*

1594), welcher burd) feine Riffen, Motetten unb 9)falmen

um bie SÖtitte beS fechjehnten 2ahrhunbert$ ftd) .einen eure*

pdifd)en tarnen erwarb* Sene alMtalienifche ^irdjenmuftl

empfing bie Aufgabe, abgefonbert oon bem oolfSmdgtgen

itirchenliebe ,
ein l;cilige§ 5Q?pgtertum in ber ooEfttmmigen

Harmonie ruhig unb einfad) fortfcfjreitenber 2(ccorbe zu oer*

funben* £er reine 2öol)lflang funftüöE vereinter (Stimmen

unterwirft fiel) hier bem £)ienfte beS ^eiligen ; ba$ melobifche

(Element Beftimmt bie Harmonie, — ba jebe (Stimme hier

gleich wefentlid) ift, — unb ber ©efang tont als eine, oon

ber ©emeinbe abgefonberte höhere (Stimme, gletchfam als

eine 502uftf auS anbern Gelten, welche jenes $tyfterium mit

heiligen Porten in frember 3unge auSfprid>t, zu Ber ®e*

meinbe herab* £)iefe clafftfd;e *ftird)enmuftg ber Italiener hat

fid) auch bis gegen bie $dlfte beS achtzehnten SahrfjunbertS

herab unb, waS ihren Vortrag in ber pdpftlichen ©apeEe

in 9lom anlangt, bis auf heute felbftanbig erhalten* 2hr

hat fich nicht nur bie f* g* (Schule ber Corner gewibmet, zu

welcher auch ©reg* Allegrt (geh* 1590, ft* 1652) gehört,

ber noch fliefenber im ©efange, als ^>aleprirra war, fonbern
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auch bte, gleichfalls oon Stteberlanbern #) geftifteten lombarbi*

fcfyett unb oenetianifchen (Schulen, fo wie bte [pater berühmte

neapolitanifche. 3eid)net ftd> jene erftgenannte oor allen an^

bern (Schulen burch großartige (Sinfachheit aus, fo

bcrrfd)t in ben oberitalifchen (Schulen unb namentlich in ber

oenetia nifchen, — bte einen Znt ßotti (ft* 1732)

unb ben fchon gldnjenberen 33eneb. SJtarcello (geb. 1686,

ft. 1739) auftuwetfen h<*t, — baS (Streben nach JDraft unb

©lanj oor, welcher jeboch erft mit 2lnt. ßalbera (geb. ju

Sßenebtg 1671, ft. 1763) einen mehr weltlichen <5f>arafter

annimmt; in ber neapolitanifdjen ober unteritalifcben aber,

welche [ich eines 2Cleff. (Scarlatti (geb. 1650, ft. 1728),

feines (Schülers kurante ( geb* 1693, jt. 1755), 83 inet

(geb. 1690, ft. 1725), unb ßeon. ßeo (geb. 1701, ft. 1743)

unb 2lnberer rühmt, Steij, Sebpaftigfeit unb 2lnmuth, welche

erft in gomelli, $)ergolefe, (Sarti u. anbern 3eitge*

noffen in SÖeichpeit übergeht.

Sieben jener einfachen firchltchen 83ocalmuftf, bie jebod)

im fteb^ehnten Sahrpunberte ber Unterfiüfcung ber Snjtru*

mente ftch immer mehr bebiente unb burch @ajtratengefang

tünftlicher würbe, begann ftch aber auch bie weltliche SJtoftf

ju entwickeln. Die 2CnfnüpfungSpuncte waren folgenbe. (Eine

befonbere ©attung oon ©efdngen waren bei ben Stalienern

beS fechsebnten SahvpunbertS bie SOtabrigale, Gan^onetten, unb

83illanellen (lanbltcpe ©efdnge), oon welchen befonberS baS

gefangretepe Neapel wieberhallte. DaS fDtabrigal war, oon

(Seiten ber $oefte, bie gorm eines furzen ßtebeS prooenjalt*

fchen UrfprungS, auS fechS bis fechjepn gereimten geilen be*

*) fügi Me Otbljanblungen über bte SSerbienfte ber 9fieberl<mber um
bie £onfimft von $etiS unb x>on Ätefetv etter, Stmfterbnm

1829 . 4 .
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fkfyenb, groptcntheils von weltlichem, befonberS aber erotU

fd)em Inhalte — wie wir eS z* $8. bet &affo ftnben ;
—

von ©eitert ber fNufif, ein ©efangjtud dou vier bis fed)3,

grbptcntheilS felbftanbigen ©timmen auSjufü^ren
, unb ber

muftfalifchen S3ef;anblung nad), wie behauptet wirb, aus bem

ftgurirten $)falmengefang entfprungen 2Cber bie abgc-

runbete poetifche gorm bebingte aud) eine propere 2fbgefd)lof=

fenfyeit in Gelobte nnb NhvthmuS, fo bap ber SSortrag mehr

taftmdpige £>eclamation war* ©o fchrieb 5>aleftrina ju ©nbe

beS fed) 5
et;nten SahrfwnbertS and) r e V\ g t 6 f e Ntabrigale **)

33efonberS aber würbe biefe muftfaltfche gorm von 2uca

^arcnjto (jt* 1599), welcher bie contrapunctifchen 2öen-

bunten mit Getobte ju vereinigen wupte, bann aber and)

von ben Neapolitanern, z* 33* ©eSualbo ba SSenofa,

welcher ein ausgezeichneter Nhififbilettant nnb felbjt dichter

war, nnb von X ©carlatti auSgebtlbet

Siefe Ntabrigale nun waren, wie ich glaube, bie £aupt*

finde, von welchen auS bie weltliche ©efangSmuftf fich weiter

cntwtdelte* ©ollte ledere ftd) über baS volfSmdpige Sieb er*

heben, fo mupten bie £onfHtcfe nicht nur eine lunjtmdpige

*) 3)ie firdjlidten ItöufrticFe, bie wir Neffen, ^falmen, Motetten,

Sameritationen, Oratorien, rc. nennen, traten weniger burd) bie

muftfalifdw Sonn, als burd) Slrt unb Seit ber Sintrenbttng beim

©otteSbtenfte rerfd)ieben, unb bie lefetern batten fdmmtlid) Söorte

ber Bulgare zum £ert, weifte ttyeilS felbftdnbige ©anze ber

©ftrift bilben Cwne bie spfalmen), tl)eils aus einzelnen ©teilen be=

freien — wie meiftentbeils bie Motetten, bie bei ber Äitrje beS

Wertes, eine um fo größere muftfaliffte Ausführung empfangen

tonnten.

**) SöemerfenSwertl) tft, bap bie SWabrigale, aud) wenn fte g e t ft =

lid)en 3nl)alts waren, bod) feinen wefentltften &l)eil beS ©ot=

teSbienfteS auSmaftten, auch nid)t wie bie ftropI)ifften Irinnen

ober Sieber, bie mit unfern ©hordlen rerwanbt ftnb, in ber Strebe

rott ber ©emeinbe gefungen würben.



tfuSfubrung geminnen, fonbern aud) mehrere govmert ftd> oon

etnanber abfebeiben; eine mannigfaltigere Snitrumentalbeglet*

tung mußte ferner ben ©efang tragen unb tym jugletd) eine

freiere SBemegung möglich mackem £)iefe 2Cu6bilbung ging,

ftd) anfebfießenb an bie ^oefte, aus bem S5ebürfniffe jener Seit

beroor, geipcfye unb meltficbe 0cenen, fo trief a(ö möglich,

bramattfeb gu oergegenmdrtigen» 2BaS ba§ meltficbe £>rama

anlangt, fo mar, mie fefon früher bemerft morben, ein

$auptbeffreben ber itafiemfeben Siebter babtn gerichtet, in

Jpinftcbt ber SSerbinbung ber $Poefte mit SOZuftf etmaS ber an*

tifen Sragöbie 2fcbnficbe§ auf§ufteflen
,
unb burd) ben herein

biefer Jtünjte jugfetcb bie furjtficben gejte ju oerberrlicben #)»

Sn ben erjten SSerfuctjen biefer 2Crt im fed)5ef)nten Sabrbun*

berte mürbe bie SÜtuftf nur in gemtffen Iprifcben (©eenen jmi-

feben ben Dialog eingeflocbten ,
inbem befonberS bie ßböre,

auf melcbe man bie fDtobrigalencompojttion anmenbete, als

mehrstimmige, contrapunctifd) bebanbefte ($5efange twrgetragen

mürben» Sn ©djaufpiefen aber, meXc^e feine (5X>ore ^at*

ten, bifbeten foXd>e ©efdnge bie Smifcbenacte beS ©ebaufpiefg»

2Xber man reifte auch mehrere 5CRabrigaXe jufammen unb ließ

bie ^Perfonen in biefer gorrn ihre holten abftngen **). Sn

*) @in folget (Streben von ©eiten ber ^Joefte futben wir fd&on in

bentörpbeug, einem (wabrfcbeiniid) 1483) mit Dtfuftf attfgefübr=

ten bramatifeben ©efegenbeitgftücfe beS spoltjiano, weites bie

©attung ber f, g» tpaßoraftragöbien eroffnete; noch mehr in beS

&affo ©cbdferfpief Slrnpnt (1572 aufgefubrt), bei helfen Stnfs

fübrung ber Dialog mit gefnngenen Oberen abmed; feite,, unb
enbiief) in feineg 9cacbfofgerS ©uarini noch glanjenberem pasior

fido, nielcber 1582 erfebien unb 1585 bei einer fürjtticben fSemä^s
luitg in £urin aufgefubrt würbe»

**) ©o führte £b r a s io 5g ec cb t feinen Amfiparnasso 1597 auf,

ber au$ einer OTeibe auf einanber fofgenber, burebaug fünfßtmmt=
ger «Wakiftgafen beflanb. ©. £eip$» muf. Reifung ©t. 41, iss«.
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graitfreich würbe fapfc um biefelbe Seit bie noch

don einer anbern (Seite, ndmlid; Don Seiten be$ San^eS,

theatralifch* ©efdnge wed) feiten mit Sanken unb Sn*

ftrumentaljlucfen in ben erjten franj. Balletten ab *).

2£ber noch fehlte bem eigentlichen Singfpiele, wcldgcS

wir £)per nennen
,

eine freiere ©efangSform, weld;e nicht nur

bie Iprifchcn Scenen Derbinben unb bie ©ttgehung eines er*

höhten ©efuhlS^uftanbeS anbeuten fonnte
, fonbern burch

weld;e überhaupt erft ein mufifalifcheS ©an^eS bramatifcher

llxt möglich war* ©ne folche ©efangSform mugte jwifchen

bem beclamatorifchen SSortrage beS ^Dialogö unb bem im gleich-

förmigen Seitmage oorgetragenen ©efange mitten inne jtehem

2MeS ijl nun baS mufifat Sfocitatio, bie freie fortlaufenbe

mufifalifdhe £)eclamation mit abwechfelnbem Seitmage.

£)ie (Srftnbung beffelben würbe gegen baS ©nbe beS gedehnten

Sahrhunbert^ gemacht £)aS SBeburfnig aber fcheint gleich*

zeitig Derfchiebene £onfe£er berfelben nahgebracht ju haben

*) ©in foId&e$ fallet würbe 51t ber QSermahlung beS ^erjogS pon

Sopeufe 1582. aufgefuhrt. SSgl. oben 6. 247.

**) Ser Uiomer ©mtlio bei ©araliere, welcher feit 1590 oer=

fdbtebene ©chaufpiele fcbrieb, tmb bie Florentinifchen 99?uftfer ty ex i

unb ©accint greifen um biefe ©rg'nbung. SBahrfcbemlup ans

bette jener, um einen bramatifdjeren 93ortrag 51t gewinnen, bie

contrapunctifcbe, geife Form ber Oftabrigale ttmi ab unb hob bie

mufifal. 2öieberholungen auf. Ser SSerfttch nuirbe bann ®egen=

ganb weiterer 33efpre<pung in bem Tarife beS ©rafen 93arbt

in Flöten*, wo geh mehrere gebilbete Dilettanten rerfammelten

unb ba$ Problem bebanbelten, ein gan*e$Stanta in SDiufif 511

fe^en, unb barmt ben Vortrag ber alten Sragobie, wie fie mein*

ten, wieberher*ugellen. Sie angeführten Florentiner machten biefen

ffierfuch mit bem ©ingfptele Safite, welches ein gewiffer Dttav.

Sittutccitxi gebichtet hatte. Siefen mtiftfal. Srama, in welchem

nun bie gaitje itftugi aus Stecitatioen unb ©hören beganb, würbe

in bem £aufe eines jener -ftungbilettanten 1597 mit folchem 33ei=

falle aufgefiihrt, bag ein neues Singfpiel ©u tibice (aufgefuhrt
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211S tiefe ©rgnbuttg einmal gemacht mar, nabm fcbn'ell ter

©efcbmacf an einem folgen ©cbaufpiele in Staliert überbaut,

unt man Geeiferte ftd), ten ©tnbrucf beffelben turcf) alle an=

tere $unge unterfingen #
). hierbei guten mir SBeran*

laffung/ 5« bemctfen, tag, mie bte geigltcbe SD^uftf oon ter

Strebe ablgng, fo tie 2(uSbtlbung ter meltltcben (Befand

muftf unter SBegüngtgung ter gurften unt 83 or nehmen
teS fecbsebnten unt fteb^efjnten SabrbuubertS erfolgte; ^mettenS

tag tie ergen 83erfucbe eines mufifalifcbeU'£)ramaS nicht burcb

3ufall auf alte mpt^ifd>c ©toffe, unt jmar fold)e fielen, in

melcben tie Vßirhmg unt £3ebeutung ter Vtuftt (mie in £)r*

pbeuS unt ©urtbice) unmittelbar bargegellt merten fonntc, intern

tiefe VJptben einer tieferen bramatifcfyen @barafterentmicfelung,

meld;e tie Vtuftf nid)t leiften fann, uberboben, zugleich aber

eine gemiffe Fracht gegatteten, ju melcber tiefe ©attung hier

fcbon als gegfpicl an ten «£)bfen ter 8$ornebmen binneigte;

trittcnS, tag burd; jene 83erfud)e guerg eine melfeitigere 83er*

J 600) Me ftolge taron mar. Vorbereitet mar tiefer Verfucb aitcb

baburd), baß Vincenjo ©altlei, Vater teS berühmten 2lftrono=

men, melcber ju jener ©efellfdbaft gehörte, ©ante’

3

(Jpifote

von ttgolino unt tie ^lagelieber teS Jeremias für freien einftim=

rnigen Vortrag mit ^Begleitung ter Viole gefegt batte, aber and?

fcbon früher
f^3ulct feinen Vt organ te Maggiore (i45o.)

an ter £afel teS Sore 1130 von VfebiciS rljapfotenartig vortrug.

(Siehe Burney, general hist, of music. T. IV, p. 19. f. nilt ÜBet’l.

mnftfal. ^eit. 1829. @. 202 ff.

*) 3m 3- 1606 componirte ©laut io Konter erbe, ter im bar=

monifcben ©heile Crrfmbet mar, einen Orfeo für ten Jpof von

Mantua ; in temfelben 3ahre erfcbeint fcbon tie £>pet als VolfS*

luftbarfeit in bem Karneval, — fie mirt auf bemeglieben Vith-

nen in ^lorenj unt itrVehebig anfgeführt, mo auch (1624.) tie

erfte opera buira gegeben morten fepn foll. ©eit 163T merten

ihr frehente Vühnen in 3talien errichtet* 2)ie fcbleGbten ©perMcb*

tungen tiefer $tit aber, melcbe ju äußerem ^ompe ihre Zuflucht

nahmen, bcgiinftigteu fcbon frühe tie ^errfepaft te» ©efangeS'

18
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binbung ber Snffrumentalmuftf mit bem ©cfange eintrat,

melcbe bcm ©efange immer freiere 33emcgung gcftattete: —
beim fo mie ber ©ologefang Snjtrumentalbegleitung forberte,

fo hob aud? baS ©piel ber Snftrumente mieber beit 0olo*

gefang, meld/er burcfy jene, mie ber 502enfd> oon S3oben imb

Umgebung, getragen mirb *) Sutefet bemerfen mir noch,

baj* fyier bie ©Reibung beS mufifalifcfyen OramaS oon

bem (Scfyaufpiele beginnt, metdbe, mie eben bemertt morben

(oergL 212*), eben fo micfytig ift für baS moberne

Orarna, als ber ftrengere Unterfcfyieb be$ £ragtfchen unb Jto-

mifeben für baS antife, inbem, menn bort bie bramatifdfre

^poefte alle fünfte bereinigte unb bie fDZuftf ftd> unterorbnete,

bter bie SOtufif, bie nur ber Oper mefentlid) ift, tf;r eignet

Orarna erzeugt unb alle fünfte ju einer gemeinfamen SBir-

fung oerfmtpfk

©n anberer Uebergang jur meltlicfyen üflujtf, burd) mU
d)en aud) bie geiftlidje ÜRuftf fpatert>in mobifteirt mürbe, fanb

ftatt burd) baS geifttid>e Orarna ober Oratorium* SBir

mifftft, baß bie bramatifd>e OarjMung oon «^anbtungen auS

ber Zeitigen ©efd)id>te fefyr alten UrfprungS ift: in Italien

fam ba^u bie Stttitmirfung ber 502uftf* «g>ier empfing biefe

©attung, miemo^l erft fpater, eon ber Kongregation beS

Oratoriums (geftiftet oon ^tyilipp STl e r
i ) in melier geift*

lidte Sttujtfetx biefer 2Crt $uerjt aufgefüf)rt mürben (1558),

feinen tarnen* Oie Sftecitatmform menbete hierbei §uerft ber

*) ©d)on bet Slufführung jener Grurtbtce werben ba$ i? n r p f t =

djorb, Khitarone, Viola da Gamba, «nb bte grofe Saute als

begleitenbe 3nftruntente genannt; — ba hingegen bet ber Oper

Orfeo bes 9)? o nt er erbe baS Orcbefter fdbott aus bretf/g bis

riesig iperfonen beftanb. Karifftmt, ent berühmter papftltcher

Kapeltmeifter (um 1640), fe^te auch Snftrumente tu feinen

tetten*
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oben genannte (gmilio bei ßabaliere in feinem 1600

aufgeführten Oratorium anima e corpo am £)a aber baS

Oratorium nicht, wie bie übrige geijtliche SJtojtf, einen we*

[entliehen ^ ©otteSbienjteS auSmachte, fo erfldrt [ich

bamit aud? ,
warum biefe ©attnng geijllicher bie gor*

men beS weltlichen ©ingfpielS annehmen fonnte* — 3wt*

f d; e n £)per unb Oratorium feilt [ich, als ber @ammermuftf an*

gehorenb, bie Kantate im engern (Sinne, welche in biefergorm

im fieb^ehnten Sfllwbunberte ebenfalls in Italien entpanb unb

bent eben erwähnten ßariffimi betgclegt zu werben pflegt

SBar nun einmal in bem Necitatw bie gorm be§ rhpth-

mifchfreieren 2CuSbrucfeS oorhanben, fo fonnte auch ber me*

lobifche ©efang burch ©egenfa^ um fo mehr hcroortretem

(£S bilbete ftd> baher nun allmdlig bie 2Crie als hefonbe*

reS regelmäßiges NtuftTjtücf aus *) , in welchem man ftcf>

oen ber jteifen contrapunctifchen gorm beS SNabrigalS im*

mer mehr entfernte* Nun fonnten auch bie oerfchiebenm

gormen mehrftimmiger ©ingjfücfe, Duette ic* folgen unb

mit ber 2Crie abwed)felm

£)urch 2ttleS biefeS erhob [ich bie italienifche £)per auf

jene «gwhe, welche fie befonberS bei ben Neapolitanern im

achtzehnten Sahrh^nberte erreichte; — benn wdhrenb bie alte

^irchenmufi! h^r mit ©carlatti’S ©chülent unterging,

gingen, unb zwar meifb auS btefer ©chule, berühmte Nteijler

heroor, wie ber, neue SBirfungen beS £)rchejlerS unb neue

*) (Jarallt, (beS in ber rorigeit Sfnmerftntg genannten (üattffis

mt (Sdmler ) foll bie Slrie reit bem (ftecitatiu, welches fchoit

fein behrer bebentenb rerbeflfert hatte, mehr cjefcf)teben haben; ein

anberer ©chiiler beS leßtern $?eiftetS, (Bcavlatti , führte bas

obligate Otecitatiiv baS iftitornell nnb baS da capo in ben Sfrkn ein

;

Niitci aber, ber 6d)üler <Bcavl atti’ $

,

ftrebte and; bie 3n=
ßrumentalbegleitmig bem guftanbe ber ^erfüllen, welchen er burd;

rinfad;e 93?elobie auSbrücfte, angemefien zu machen.

18 *
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Tlccorbenfolgen einfüprenbe, Somelli (geh 1714, ft. 1774),

t>cr feurige, in anmutigen 5D?elobieen erftnberifepe spiccini,

ber bie gtnaleS ber £)per einfu^rte (geb. 1728, ft. 1800),

ber sdrtlicfye © a c c t rt i, © a r

1

1 ,
Martini, unb ba$

Kleeblatt ber alt*neapolitanifchen ©rf>ule, ber anmutpige, aber

einförmige 9) ai fiel lo (geb. 1741, ft. 1816), ber in bie ($n=

fembleS (Sntwidelung brachte; ber lebhaftere ßimarofa

(geb. 1755, ft. 1501), unb Singarelli (geb. 1752), welche

£onfe£er alle Speater ^uropa’S mit ihren lieblichen ©efdn*

gen erfüllten unb bezauberten. SBRit biefen 50?eiftern gleich-

zeitig lebten bie £>pernbicpter 2lpojtolo 3eno unb 50? e*

taftafio (geb. 1698, ft. 1782), beren woplflingenbe SSerfc

ben SEonfepern unb (Sängern fowopl Anregung, als hinlängliche

greipeit gaben, allgemein unb oberflächlich entworfene ©e=

füplSfcpilberungen mit ihrer Jtunft unb (£mpftnbung auSzu*

füllen. £)iefe ^lllgemetnpett ber Chnpfinbung
,

in ber ital.

£>pernpoefte, bet welcher antife unb moberne (Stoffe feinen

ttnterfdpteb machen, fo wie baS, fchon in ber (Sprache felbft

ftch anfunbtgenbe, ©runbbeftreben nach jtnnltcpem SBopllaut,

weichet? zu metpobtfeper S5tlbung naturbegünftigter (Stimm*

organe, unb baher zum auSgefüprten Jtunft* unb SSraüour*

gefange führte, legte ber bramatifepen ßparafteriftif in bei*

£)per ein großes «gnnbernifi tn ben 2Beg. <£>ierburcp gefepah es,

baß wenigftenS bie ernfte ital. £>per (seria) bis auf bie neuefte

Beit mepr @oncertoper, ober mit anbern SBorten (Eon*

certgefang im (Eoftüm war, — bapingegen bie fomifepe £)per

(opera buffa) wegen ber nationalen 50tunter!eit unb fomtfepen

Saune, welcpe pter z« £age fommt, eine ßparafteriftif bar*

bietet, welcpe burep bie 2lnwenbung beS auSgefüprten Jtunj?*

gefangen niept geftort , ja oft erpopt wirb. (So, fepeint eS,

haben bie Italiener eine popere SBlütpe tn ber lefctern, als

in ber opera seria erreicht.
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SBtr fonnen hier nfd;t fo weit in baS @in$elne gehen, tag

wir and) bcn gortghritt beS©e fangeS in ben oerfchiebenen

©cfangSfchulen 51t be§eid>rrcn uerfuchten; wir bemerfen nur,

tag Stalicn bis jum (Schluffe beS oortgen Sah^hunbertS alle

anbcrn Sauber im ilunggefange übertraf* £)ag aber aud)

baS Snjlrumentfiel im gebahnten unb achtzehnten Sö^r^un**

bertc fid) bort, unb vornehmlich unter ben Neapolitanern, auS*

gebilbet habe, [eben wir fcfyon an bem grogen Argets unb

ßlavierfpteler greScobalbt (aus gerrara, geb* 1591, lebte

nod) 1641), ber in feinen ßlaoiergücfen unb fungreichen gu*

gen auch grogen beutfd)en Sonfehern ein Sauger war; unb

an bcn grogen bolognefer SStoltntgen ßorelli (geb* 1653,

g* 1713) unb Martini (geb* 1692, g* 1770), bereu

aitSbrucfSooller Vortrag noch jefet fprichwortlid) ig.

SBenn nun burch bie Staliener vornehmlich baS me lo*

bi fd)e Element in ber SDfatftf zur AuSbtlbung fam, fo war

es baS bcclamatorifcb ® rbbtbntifcbe, welches bei ben

minber mufttaltfchen granjofen, zufolge ihrer ganzen Na*

tionalbilbung unb ber 33efd)affenheit ihrer ©pradje
, vorherr*

fd;enb warb* SSie nämlich febon ber reine SBohlflang unb

melobtfcbe glug ber italienifd;en (Sprache jum ©efange führt

unb ein 33orf)errfchen ber SNelobie begimmt, fo ig ber ©e=

fang ber gran^ofen, bei minberem Klange unb natürlichem

Sßohllaute ber @prad>e, genötigt, ftch mehr an (Sinn unb

Sn heilt ber SBorte an^ufcbliegen. S5ei ben Stalienern

ig ber ©efang (Sprache ber allgemeinen, unmittelbaren 6m=

pfinbung, AuSbrucf ber Sug am (Singen felbg, — bei ben

gran^ofen mehr SSergarfung ber Grmpftnbung unb beS

©ebanfenS, welchen bie SBorte bezeichnen* S5ei jenen ig eS

ber ©efang, ber ben SBorten bie ©mpftnbung giebt, welche

fie nur im Allgemeinen anbeuten: — weshalb er auch mehr

meliSmatifch ig; bahmgegett bie Dichtung ber franjoft*
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fd)en ©efangSmuftf babin gebt, ben Seyt im Qcingelnen imb

jebe SBenbung be§ ©ebanfenS oon 2Bort gu SBort gu oerfoU

gen, ma§ natürlid? bie freiere ©ntmicfelung ber ©efangS*

melobte fyinbert unb bornet>mltd> gur r^t^mifc^en ©eclama*

tton fuhrt, melche fpllabifch ijl. ©$ fann fomit and? nid)t

auffallenb fepn ,
bap unter ben ©poche macbenben ©efangS*

componijten feiner granfreid) burcb ©eburt angebort.

3u granfreid), wie in ben Sftieberlanben, mürbe bie

$ird)enmuftf im fccbgebnten unb fiebgebnten 3<th$wnberte auf

gelehrte SBeife bebanbelt, unb bie ©höre mürben oon ©cift*

lieben gefungen. buntere unb leichte chansons, aus ben

Seiten ber &roubabourS herruhrenb, maren bie eigentümliche

Sfartionalmujtf , melche auch fpdterbtn mit bem meijlen ©litcfe

auSgebtlbet marb; baneben mürben t>erfd)iebene 2lrten

oon Sangftüden erfunben, beren SSerbinbung mit ©efdn*

gen, mie mir oben (© 247 . ) bemerften, eine eigne ©attung

oon ©tngfpielen (baS f. g. 0ingballet) beroorbrad)te. 3m fech-

gehnten Sah^hunberte mürbe bie italtenifche Sftuftf an ben $of

pon granfreid) eingefuhrt, mornit fchon S3aif unter «Karl IX.

unb Heinrich III. befchdftigt mar. Unter Submig XIV. lieg

©arbinal SDlagartnt (1645) bie erffe italtenifche ©per burch

italtenifche langer am *g>ofe aufführen, melche einige frangbftfebe

Sonfe^er, ohne gropen ©rfolg, naebguabmen fuchten. Sm 3al;re

1672. erhielt ber in gloreng ( 1633 ) geborene unb in granf-

reich gebilbete SSioltnfpieler ßulli (fl. 1687) baS sprfoilegium

ber ©per unb arbeitete mehrere frang. ©pern ernjlen ©tpls,

melche bis auf ©lud ftch in ber ©unjl ber grangofen erhielten,

meil fte ihrem Söebürfntffe rtadh rbptbmifcber ©eclama*

tion gufagten, unb feine Slecitattoe unb ©efdnge mit ben

poetifd)en Sejcten, melche ihm bauptfdcbltcb ©uinault (unb

©orn eilte) lieferten, in genauer Uebereinflimmung jtanben.

©aneben bilbeten ftch in ben mit SMfSliebern verflochtenen



9)offenfpielen beS S^vmarft§^eatet6 in 9>art$ (theätre de

la foire) bie erften ^eime jur fomtfchen £)per ber gran*

gofen auS. — 9lacb £ulli ermarb ftd> erfi ber gelehrte

(Sontrapunctifl Stameau, melier 1733 mit feinem er|len

SSerfe auftrat, burch fünjtliche Harmonien, 2lmt>enbung jtar*

ferer, pomphafter ^Begleitung, befonbetS in feinen emphatü

fd;en ©hören, bie $errfd)aft über bie franjoftfche SBüh'ne.-

Sm Sabre 1752 entflanb burd; bie 2lnfunft einer italienifchen

^Buffogefellfchaft, welche bie £)pern beS ^ergolefe, So*

melli, £ e o

,

© a l u p p i aufführte, ber erfte ©treit in 5>artS

jmifchen bem monotonen franjoftfchen unb bem melobiereidhen

italienifchen ©efdjmacfe. ©elbjt 9touffeau nahm gegen ben ©es

fchmacf feiner Nation in ber ernften £)per Partei unb brachte fei-

nen devin du village (1753), in welchem er einfache Gelobten

mit (5hara?ter ju oerbinben ftrebte, nicht ohne Beifall auf bie

Söühne* Allein mit Verbannung ber italienifchen SBuffonS trat

bie alte Autorität £Rameau’S wieber ein. £)och baS SBe-

bürfntg nach einfacher 502elobie lieg ftd) nicht oerbannen; ba*

her machten bie Verfuge beS StalienerS X) u n i ( 1557), bie^

felbe in bie fomifche £)per einjuführen, gropereS ©tücf.

^)hütbor, SDtonfignp unb ©retrp gingen auf biefem

££ege fort, unb fo bilbete [ich burch eine 2lrt oon Vereinig

gung jmifchen bem £)eclamationSjtple ber gran^ofen unb1 bem

melobtfchen ©tple ber Staliener bie ( fpaterhin auf bem theätre

Feydeau bargejMlte) opera comique, ober Operette; eine

©attung, in welcher bie gran^ofen am meijten Angenehmes

unb (Erfreuliches geleitet h^n. ©S ift aber biefe opera cos

mique im ©tnne ber gran^ofen baS ©ingfpiel, in welchem

©efang mit gefprochenem Dialoge abwechfelt.

SBahrenb nun Sulli’S unbS^ameau’S fünfKiche 50ta^

nier noch immer h^rfchte, fam ber £)eutfche ©lud (geb.

1714, jt. 1787.) im Sahte 1774. nach 9>artS unb griff;
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weil er ba3 9)rincip ber bramatifchen 3wecfmdßigfeit mit ber An*

muth einfacher unb auSbrucfSooller Gelobte mogltcbß: bereinigte,

mithin bat? 3iel ber franjoftfchen Nationalität in ber £>pernmu*

ftf, bie innige Anfchließung berfelben an bie bramatifche spoefte,

auf eine SBeife erreid?te, baß bie ©eierten meinten, er habe

bie mit SÄuftf oerbunbene Sragobie ber Alten wieberhergejtelit,

auf eine unerhörte SBetfe in ben ©efchmacf ber Nation ein»

SBte btel ihm bie fran&oftfche SNuftf felbft baju Anregung ge*

geben, ijl nicht auSjumeffen ; gewiß ijl e§ aber, baß ©tu cf,

welcher früher ben italienifchen fNeiftern nachgearbeitet hatte,

feitbem er in Englanb gewefen war (er ging bah^n 1745),

ben ©tpl ber italienifchen Eoncertoper aufgab, unb in oerein*

fachten gormen fchon 1769. feine italienifche Alcefte, bann feinen

£)rpheuo fchrieb, baß er ferner, als er burch feinen ©onner,

ben franjoftfchen ©efanbten in SSien (1774), ben auS Na*

cine’3 Srauerfpiel gur £)jper umgearbeiteten £ert gu feiner

Iphigenie en Aulide empfing, bie großartige Einfachheit fei*

ne§ (gtpl§ nodh fteigerte, unb feitbem eo ihm unter bent

©cbufce ber Königin Antoinette (1776) gelungen war,

biefe £)per auf bie SBühne §u bringen, feine größten SBerfe

heroorbrachte, — worunter auch bie umgearbeitete Alcefte unb

Orpheus, Armibe :c* — Sn ber £hat hat ©luc? in biefen

großen £)perwerien, welche er erjt bon feinem bretunbfechsig*

fien Sabre an fchrieb, bie Ntufif weit mehr, als feine S5or*

ganger ber bramatifchen ^)oefie untergeorbnet unb ftch barin

bem franjofifchen ©efcbmaife nur in fofern angefchloffen ,
aB

er ba§, in ber beutfchcn ^unj! borherrfchenbe, ^rtncip ber

bramatifchen SBahtheit, welches fo leicht jum ^rofatfc^en fuhrt

unb bon ber beclamatorifchen Ntuftf ber granjofen bisher auf

befchrdnfte SBeife berfolgt worben war, in einem größeren

(Sinne unb Umfange anwenbete» £5te Nhtfif nämlich ßrebt

bei ihm mit ber ^anblung fort unb erfcheint überall nur
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burch t>en ©egenjtanb berfelben bejlimmt; — in $inficht ber

eingeflod;tenen Sdn^e mußte er ftd> jeboch bem berrfdjenben

@$efchmacfe fügen* — gerner fchilbert feine fSZuftf bie ebleren

unb beeren (Empftnbungen beS gebilbeten 9Jtenfchenher§enS*

£)er burch bie Söorte bebingte 2luSbrucf berfelben wirb ihm

,£>auptfad;e ; ihm opferte er ade ©olfegcjien, unb alle bisher

fehenbe gönnen bcr 9Jto|t!j!ücfe
,

welche ber 2öal>r£;eit jenes

2luSbrucfS im SBege ftanben; bargen wechfelten bet ihm itt

ber mannigfaltigen SBeife, wie eS bie $Poefte $u forbern

festen ,
ein geijtreicheS Sftecitatio mit ßantilene, unb tnbem

burdb ^)errfd)aft beS einfach beclamatorifchen 2luSbrucfS auch

bie SDtelobie ihren freiem (Bang oerlor, würbe eS ihm mög-

lich, SSerftanb unb $er$ ber Suhorer jugletch anjufpre^en*

@o begrünbete er als erfter bramatifchcr Güompontffc eine neue

Epoche in ber £)permuftf, unb fein, burch Jtenntniß beS

2llterthumS gebilb.eter, SSerfanb., ber immer ben 2luSfprud):

nichts ift fchon, waS nicht wahr tjl, oerfolgtc, leiftete ihm

hierbei gr.ofe £)ienjle* 2Beit er aber ben beclamatorifchen

2(uSbru<f als baS *g>errfd>enbe anfah, fo orbnete er auch bie

Harmonie ber SÖtelobie unter unb bebiente ftch ber in

granfrei# oorhanbenen Snjlrumenfalmuftf §ur Erhöhung je*

neS 2£uSbrucfS in homophonifcher SBeife , fo wie er überhaupt

bie Mittel beS frdftigen (BeniuS mit ber oerftdnbigen ©par*

famfeit beS (BretfeS oerwaltete* S5eoor aber (Blucf $u jener

^errfchaft auf ber fran&oftfchen 33ül;ne gelangte, welche bie

eintönigen ^falmobieen eines ßulli unb Spante au in 23er*

geffenheit braute, X;atte ber beutf# * franjoftfehe @harafter

noch einmal mit bem italtenifchen £)pernfh;le §u fdmpfen,

weldjer bamalS in $ariS burd; ben melobiereichen ?)icctni

unb @ a c c h i n i reprdfenttrt würbe. (SS war bieS ber jfampf

jwtfchen reinmuftMfcher SDMobie unb beclamatorifch - melobU

fchem 2luSbrucfe, jwtfchen bem principe beS auSgebilbeten SBobl-
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lautS unb bern ber bramatifchen Sßahrheit* tiefer itampf

ber $Piccintften unb ©lucfijten ging, burd) baS lebhafte

Snterejfe an ber 33ühne gehoben, felbjt bis zu Sf>atlichfeiten

fort — bis cnbltd) ©tue! burd> feine gphtgenie in Sau*
riS ftd) ben (Stegerfranz erwarb* SBon ba an fahen bie

granzofen ©tu cf wollig als ben irrigen an unb erfannten

feinen £)pern, gfetef? ihren nationalen Sragobten, ba§

^Beiwort beS ©laffifchen zn; unb wdhrenb $Pic ct ni an greis

heit beS ©efangS unb Sieblichfett feiner Getobten verlor, fo

wie er ftef) bcr franjoftfd?en (Sprache anfehloß, näherten ftcf>

anbere italienische fDteijfer, welche auf ber franz* SBühne er*

fd>ienen — wie $Ptcctni’3 9^ad>fofger ©accbini (in feinem

£)ebtp) unb ©altert (in feinem Sarar unb ben 2)anat*

ben) — feinem ftegenben ©egner an* Sieben ber großen £)per

befielt jeboef? bie nationale fotmfehe £>per il;r eigenes ©ebiet,

unb ©retrp, ber im rührenben ©tple am meiften beliebt

würbe, £)ataprac u* 2(* cntwicfelten biefclbe mit großem

SBeifalle, inbem fte bie nationale S^omanje jum JSerne unb

üJttittelpuncte ihrer ©ompofttiönen machten.

©d)on ©lud, nod> mehr bie fpdtern ©rfcheinungen in

ber franj, SD^uftf ,
nötigen uns, auf bie £5ilbung ber beut^

fcf)en SDtuftf, bie hier fo große ©inwirfungen äußerte, znrücf*

jufeben. £>te beutfehe SfJhtfif, welche ihre ^6d)fle SBlüthc

erft in biefem gahrhunberte erreichte, offenbart, ber füblichen

gegenüber, fd>on frühzeitig ein S3orherrfchen oon straft unb

gnnigfeit über bie ftnnliche 2lnmuth; fte ftrebt, baS Genien

mit bern ©mpftnben zu oerbinben
,
unb fteigt bamit auch tie*

fer in ben 2(uSbrucf beS innern SebenS hinab; ferner zeigt fte

ein Uebergewicht beS har m on tfchen ©lementS unb bergn*

ftrumentalmufif, burch beren 2(uSbilbung unter ben

£)cutfchen erft bie SDtofif zu einer, Statur * unb SOZenfchen^

leben umfaffenben, So n weit erhoben worben ift SBte bie
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£)eutfcf)en, welche früher bie Harmonie von ben Stalienern

empfingen, mieberum im fec^je^nten Sahrhunberte bie Sehrer

ber Italiener gemorben ftnb, haben mir oben angebeutet

2ütch bie beutfdje SD2uftf ging oon ber Kirche auS, aber fte

nahm in bcm protejtantifchen £>cutfchlanb feit ber 9£e*

formation eine neue Dichtung an. (So mie nämlich ber

9)rotejtantiSmuS {eben ©laubigen einen freien Sutritt &u ben

Urfunben ber £)ffenbarungStef)re gemalte unb bie 5D2itt^ei-

tung beS göttlichen SBortS meber an bie £dnbe einer 9)rie-

jterclaffe, noch an frembe Sunge fnüpfte, unb mithin ben

©tauben jur völligen (SelbftanbigFeit erhob: fo gab er auch

ber ©emeinbe an bem Ktrchengefange
,

als bem bittet got*

teSbienjtticher ©rbauung unb gemeinfamen 2CuSbrucfS reltgtofer

©mpftnbung, großem 2lntt)eil, miemohl er übrigens bie fDZuftf

überhaupt nicht mehr als mefentlichen Sheil beS ©ottc^

bienfteS, mie fte eS tn ber !atl;olifchen Kirche mar unb bleibt,

anerfannte. ©S mufjte fomit ein einfacher religibfer S5otfS-

gefang in ber proteftmtifchen Kirche herge|Mlt, unb biefer

burfte nicht in jener, oon ber 50tutt er fprad)e oerfchiebenen,

mpfteribfen Ktrchenfprache gefungen merben. £)ieS gefchal;

nun in bem ©horal; — baf;er auch w Suther’S Sott unb

in ber unmittelbar nachfotgenben fo oiele beutfche Kirchenlied

ber unb (ShoraXmetobien ihren Urfprung haben, meld;e aus ber

Kirche auch in baS $auS übergingen £)enn Se^tereS

*) Sind) bie fatbol if ehe Strebe befajj tfropbifcbe Äircbengefänge

3 « latetnifeben jjtpmnen, von betten einige bttrcl) Unterlegung

beittfcber 2öorte fiel) in ber proteftantifeben Kirdbe erbalten haben ;

U ber ©Ijoral febeint, jetten gelobten nach/ in ber romtfeben

Kirche felbjt entftanben unb ndcbft ben ^3falmen ber dltefte dtir=

cbengefang getvefett 3« fepn ; aber ber ©boral mürbe in ber pro*

teftantifeben Kirdpe, wegen jenes volfSmdfigen sßeburftüffeS, b e r r=

febenbe ©efangSform; bal;er nicht nur bie 3a()l ber gelobten
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ftnb wohl bie einfachen fird)tichen ©efdnge, an n>cld?cn bloS

bie Harmonie einen funjlmdßigen 2(ntl;et( haben fann.S3e**

fchrdnft nämlich erfcheint tiefe (Gattung inSbefonbere barum,

weil bet fird>lid>e (Bebraud) bon (Seiten bet ungeübten §3olf§*

menge nut eine befc^rdnfte 3af)l bon SDWobien gejkttet;

baburd) abet, baß nun meutere Siebet auf biefetbe SÖeife

gefungen werben, bie wahre unb genaue SSerbinbung ^wifchen

Sttuftf unb 9)oefte nicf>t mehr befielen fann. 2lu$ bemfetben

©runbe geht bet einformiglangfame, ober btelmeht unrhpth*

mtfcfye ©ang beS ßhoralS Verbot, bet nut für einen be*

fchrdnften JbretS bon ©mpfmbungen paßt. 2£bet eben biefe

SBefchrdnftheit macht eS möglich, baß, wie 9tdgeli *) ftch

auSbrücft, SEaufenbe jufammenftngen fennten, auch ohne baS

(Singen geternt gU haben. SSiewopl man nun nicht laug*

neu fann, baß bet größere &heil jener (Shoralmelobien,

au$ bet Seit bot bet Deformation flammenb, ftch einfeitig

an bie (Stimmung bet 33uße unb bumpfet Serfnirfchung

halt uno bet freien Erhebung unb beS ©otteSbertrauenS er*

mangelt, welches bet SDenfch burch bie gereinigte ebangelifche

Sehre wiebet gewonnen h<rt/ baß ferner feine langfamen £bne

oft „gleich fünbebelabenen pilgern in tiefen Sudlern bat;in*

fd>leichcn
//

,
— fo muß man hoch auch anetfennett, baß bet

(Sporat bie ©runbftimmungen bet chvißltd)en 2lnbad)t in feß*

ftehenben gönnen aufgefaßt hat, unb baß in bieten betfelben

bie frifche wtebergeborene ©laubenSfraft beS $rote(!anti3muS

tont. Snbem et nun fo, eine ehtwürbige Reliquie, auS un*

fetet religibfen S3orjeit h^übertbnt, bereinigen ftch [in

nicht nut unzählige (Stimmen bet ©emeinbe, fonbetn auch

ftd) beträdjtlidj termebrte, fonbent audj bie barmomfc&e Seite

befjelben, vornehmlich unter ben S)eutfd)en, gnr Slu^btlbniiö farn*

*) ssorlefimgen übet SWuftf. (Stuttgart 1826. ©. 204.
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bie Sfnbacht ber ©egenmart mit bcm ©tauben »ergangener

©ephlechter.

2lbcr eben jene OTgemeinheit uncntmidetter ©mpft’nbung,

burct) meld;e ber (5t;orat bem, mehr inbmibualtftrten, metttichen

Sßolfgtiebe entgegengefe^t ip, unb bte ©informtgfett biefeg

»olfgmäptgen ©efangg forberte feinen ©egenfa^ in ber pro*

tepantifchen Kirche* 2lud; im funp mäßigen ©e fange

mellte man ©ott greifen unb bte Chnpftnbungen ber 2Cn=

bact)t and) in Sonett entmidelm Otefeg 33ebürfnip mar

ber ndchpe ©runb, marum man ben ftgurirten ßt;orgefang

in ber protejtantifd;en Strebe nicht nur beibehiett, fonbern

ganj befonberg augbilbetc* 2lber ba, mie oben bemerft mor*

ben, bte eigentliche Sftuftf in ber protepantifchen Kirche fei*

nen mefcntlicben SSepanbtheil beg ©uttug, fonbern nur

einen © d) m u d beg ©ottegbienpeg augmacht, fo fonnte eben

barum fcfyon früherbin ber ftgurirte mebrptmmtge ©efang ftch

melfeitiger unb fünplicber, in $bptbmug unb ©ontrapunct,

gepalten, alg bieg in ber r6mifcb*fatbolifcben Kirche »orbent

gefchel;m mar. Sn bem ©efange 3)aleprina’g, melcher

einfach auggebilbeter, rcligiofer (5f)orgefang mit felbpdnbigcn

©timmen ip, bilben bennod; alle ©timmen nur einen 2lug*

brud, tnbern alle nur in einem frommen ©efuhte über*

einpimmenb ftch bemegen; fein \©efuhl beg Snbioibuumg
mirb auggefproeben , fonbern bie heilige Offenbarung mill ftch

ber ©emeinbe »erfünben. Oer funpmdfnge, religtbfe ©efang

ber 9>rotepanten »erpattete bagegen bag 2lugfpred)en inbimbuel*

ler ©efuhle $um Smedc ber gemetnfamen ©rbauung. ©olopim*

men erhoben ftch <*ug bem ©höre, gletcbfam begetperte ©tim*

men in ber ©emeinbe, unb jubelten Oanf unb Erhebung,

unb bag ^eilige burebbrang alle menphliche ©mpfmbungem

Oiefcr funpmdpige ©efang, bem »olfgmdjugen gegenüber,

trat befonberg in ben Motetten ber ^rotepanten hcr»or,
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in welchen bie €02uftf aus ben manmchfaltigjien Sßenbungen

unb ^Bewegungen gufammentonenber unb mit einanber ab*

wechfelnber (Stimmen ein fun|treid)e§ Stongebaube aufführte,

aus welchem immer bie fettigen SBibelmorte (meift in bcr

Sftutterfprache) fwtwortonten *) Die 2tu§bilbung biefer ©e*

fangSgattung, in welcher bie Sftujtf offenbar über ben Stert

oorberrfcbte, wenn fte nid;t il;re Jtunftfyrache mit ihm ganj

burchbrang, mürbe burcf; bie fcbon oon Sutl;er begünjligte

2lnftalt ber (Sing chore unterst, beren SSorjteher zugleich

bie «Mufft l ehrten. Die ausgezeichneten beutfdjen ©ompo*

nijlen unb S02ufifgelet?rten beS fed>§eb?nten Safwhunker*3 ft>a*

ren Kantoren unb Drganijtem 9ftotettengefang unb Drgel*

fpiel, beibe burch bie Jtunjb ber Harmonie oerbunben, bilbe*

ten bie eigentliche protejkntifche ^irdjenmufif unb waren ba§

$bcbfte für bie muftfalifche Jlunjl: jener Seit, beibe gleichfam

baS für . baS Snnere ber Kirchen, wa§ baS ^rabeofen * unb

SBlumenfpiel an bem Beugern beS ©otteShmtfeS ; beibe mit

einanber fortfehreitenb ##) 2Cuch in Deutfchlanb h^rfchtc

noch bie gelehrtere Jürchenmuftf mit ihren formen über bie

weltliche oor, bie oornehmlich in SDZabrtgalen unb Ständen in

oerfchiebenen SSolfSweifen bejtanb> Sw ftebjehnten Sahrhnn*

berte aber brang bie ital* Dpernmufil in Deutfchlanb ein,

unb wir ftnben an oielen $ofen italienifche ©apellmeijler* 3m
Sahre 1628 würbe fchon in Dreien baS oon £)pt£ nach

*) Sa tei nt fcbe'n Werten würbe, als Ueberbleibfeln fird&Kd&et $c=

lebrfamteif, in ber proteftantifeben Kirche ein zufälliger Oiaum ge=

ftattet.— ©er ©efang berlatetnifcben£pmnett, welcher gro^

tentbeilS fyUabifd) nnb bontopbontfeb war

,

wie ber ßboral , aber

boeb eine freiere Bewegung unb Harmonie/ als? biefer batte, Hieb

gnufeben ber gelehrten contra punctifeben Motette unb bem oolfi5=

mäßigen ©boralgefange in ber SOtitte flehen.

**) 8« beiben tarnen nachher bie f. g. ©oncerte unb S P m p b 0=

nien, b, t. contrapunctifcf; gearbeitete Drcbeflerfafce, l)tn$u.



287

nucctnt bearbeitete 0tngfpiel £)afne aufgefühvt» 9?acb

bem bretßigidhrigcn Stieße aber ftnben wir baS erfte beutfcfye

£)perntheater in Hamburg unter bem berühmten ©om-

ponißen Sfteinh* tapfer auS 2BetßenfelS, unb Diele große

£)rgantßen auS Thüringen nnb ©achfen (oon Jberl,

gröl; berge r, S heile, Sachau tc») bereiteten ben Don

hier auSgepenben großen Beißern ben 2Beg»

SB'ir lonnen bie 9)eriobe beutfeher Mufti ,
bie mit bem

©nbe beS fteb§ehnten SahrpunbertS fcpließt, mit Hinftcpt auf

ben ganzen bamalS perrfepenben (Sharafter beutfeher Kultur

bie SSerßanbeSperiobe nennen» £)enn in ihr mürbe

ber Mechanismus ber Sonlunß grünblicp auSgebilbet unb ba*

burdh bie ^ertobe beS ßrengen ©tplS, ober bie erfte

33lütpe ber beutfehen Mufti tu ber erßen Hälfte

beS achtzehnten SaprpunbertS, Dorberettet, in meinem

fiep ein höherer ©etß mit ber Sechnil Derbinbet» 2Bie näm-

lich in ber ^pilofoppie, fo gab eS auch in ber Mufti eine

©cpolaßil; fte beßanb in ber gelehrten $anbhabung ber Harmo-

nie* Sn biefer ftnbet ber SSerftanb am metßen feine Nahrung;

in ihr lieferte er feine Jtunßßücfe — baper bisher bie Herr*

fchaft ßrenger contrapunctifcper S5epanblung» ©ben fo herrfchte

in ber gebachten Seit in ber beutfehen $oefie ber nüchterne

SSerßanb, unb baher mangelte eS auch ber SSocalmujtl, außer

ben biblifchen Seiten, am begeißernben ©toffe» dagegen

lonnte hier, ober ntrgenbS, bie Mufti als S nßr um ent al-

mufil felbßdnbig merben, menn baS Sonfpiel, welches

in Hinftcpt auf SRhptpmuS, Harmonie unb Melobie tunß*

mäßig auSgebilbet mar, Don einem freien (Beiße burep*

meht, unb baS, maS bisher nur lünßlich mar, ©etß unb

£eben mürbe» 2Btr wollen bamit nicht fagen, baß nicht in

einzelnen großen SBerlen früherer beutfehen auch ein freier

©eiß gelebt hatte ; aber im Allgemeinen gab hoch in ber bis*
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her gefchilberten Seit nur S5cftfe ber S^ed>nif unb gelehrter nuef)*

ferner itunjllichfeit 2Cnfpntch auf ,£un|t(erruhm
,
unb jteife

Jbunjfformen fyinberten bie ^tannichfaltigfeit freier Bewegung.

2(eufierlich betrachtet fonnte biefeS (Selbftdnbtgwfcbben ber Sn*

ftrumentalmufif nur non ber ^errfebaft eines Harmonie*
injlrumentS auSgeben; biefeS aber war, nach# ber £)rgel,

bet ben £)eutfchen auch baS (51 an t er #
), unb baburch fchloß

ftch bie Snftrumentalmufit gunadb# auch an ben Kirchen*

fh)t an.

SeneS große Sßerf nun begann ber $tiefengentuS eines

Soh* ©ebajfian 33 ad; (geb. 1685, #. 1750), ber tiefffn^

nigjle i)armomfer contrapunctifchen ©tpls, ber gleichfam auS

ben funflreichjten 0timmnerfIed;tungen einen £)om gum Fim-

mel auffithrte unb baS tiefjle muftfalifche £)enfen mit ber

erhabenfren ©mpftnbung vereinigte. £)tefe SKacbt über bie

Harmonie, beren ©ebiet er burch feine ©rftnbungen bebeu-

tenb erweiterte ( man benfe an feine chromatifchen unb enhar*

monifchen gortfdweitungen ), ging non feiner ^errfchaft über

bie ehrwürbige £)rgcl auS, bie an ^armonifcher 83oK|ltm*

migfeit non feinem anbern Snftrumente ubertroffen wirb, unb

ging non ba auf baS non ihm nernollfommnete Planier, als

ßammerinjlrument, unb bann auch auf baS, noch einfache,

£)rd)e#er über. 33 ach brachte aber nicht nur in ben §wei

£auptformen bamaliger Snftrumentalmufff, b. t. in ber non

ber £)rgel unb Kirche auSgehenben guge, in welcher er feine

SJhtjfer (grohberger unb greScobalbi) noch ubertraf, unb in ber

non bem^anj unb franjoftfehen ^h^atei: h^Pammenben6uite

*) hagelt Bewerft a. a. ö., baf bei ben Stalienem bteiBioItne,

ein melobtefvibrenbeS Snfnument, früher herrfebenb getvefen fei;,

als baS klarier, wie beim überhaupt bie italtemfche 3nftr«=

mentölmiiftf mehr ben ©efang nachgeahmt, als nach felbßan=

biger QlttSbilbung geftrebt habe.



289

^ u in ber 2üifeinanberfoIge manrtichfaltiger, großtentheilS

oon San&rhpthmen auSgehenber <Sd£e) baö $6chfte heroor #
),

fonbern er fd;uf mit unerfd;opfltchßr 5)i)antafte auch neue

gorrnen unb, au3 bem ftrengern contrapunctifchen Greife

I;erau6tretenb, bereitete er auch ($

33*

burch feine ^Prdlubiett,

ober flehten ^antaften) jene freiere (Schreibart oor,

in melier bie SOWobie einer (Stimme oorherrfcht (Seine fünft*

reichten Kombinationen ftnb burch ©eift be^errfcf>t, unb bie

jlrengfte Siegel ift ihm nur eine felbffgefefcte (Sdjranfe, in

melcher er fid> mit fpielenber Seichtigfeit bemegt. 2lber nicht

bloe ein getftooller Sonfe^er unb Snftrumen talhar moni*

f er marS5ad), — fonbern ein mahrhaft religio fer Son*

bichter* £>a3 Koangelium marb ihm in heil'' n £onen auf*

gefchloffen ##). Sn biefen £onen fcergegenmdrtigt er ba3

ßetben bee> KrloferS unb bie mit IBfut befiegelte ©rünbung

beS neuen SSunbeS in ber mitempftnbenben unb glaubend

*) £)a$ SSefte über biefe verfcbiebenen formen in hn\\iqe(d)ld)tlid)n

frinfubt bat fürjlid) 9? (igelt a . a. Ö. ©. 108 f. xiovöetracjen.

3n ber reinen $nge, bie von einem Jparmonieinftrnmente au$=

ging, wirb ein nutfTfaltföer @afc burcb Krfcbeiming in verfcbiebenen

Sntervallen, SBenbungen nnb 2?erjlecbtimgen 3U einem öarmoni-

(eben ©eivebe aitfgebilbet, nnb bie l)armonifd;e 9)?annicbfaltigfeit

btefei? 9ftuftfftütf$ ift burd) firenge contrapunctifcbe Entwicklung

bebingt; in ber 6nite, welche am? ^ u fa m m e n ft e 1 1 u n

g

rer*

febtebener £onreiben entfranb/ trat mehr bie rbptbmifdje 9Jian=

nicbfaltigfeit hervor; nnb weil biefe bie reinen (nicht von ©efang

entlehnten) Snftrumentalfiguren begünftigt, fo warb burcf; ihre

2lm?bt(bung inäbefonbete bie reine Snftrumentalinufif be*

forbert. 0eb. 33 a cf; aber übertraf an 9ieid)tbnm origineller 3n=
ftrumentalftguren feine Vorgänger ( 3 . 23, ben ^ranjofen Eouperin)

weit.

**) 9flan vernehme bie begeifterte (Stimme von $?arr in ber

33 e r L mnf. Rettung 1829. 66 ff. 73 f. 79 ff. 89 f. über

23a cb’

6

grofe SjJaffton nach be£ Evangelien €0?attf;du^ 33ericf;f,

burdflocbten mit ^icanber’S (§enricW Siebern nnb Eboren.

0. ferner Ütocblifc, für greunbe ber fconfunft m. 35b* 0, 361,

19
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sollen (Bemeinbe; unb mit aller Fracht unb gülte ber $ar*

monie fpricbt er in feinen, &u rechter Seit mieberermedten,

Neffen, großen boppeteborigen Motetten, unb geift*

licken Kantaten bie auf ba6 (5oangeltum gegrünbete straft

be§ ©otte6oertrauen6 au6, — mehr ben ©efammtinfjatt, at6

bie einzelnen SSortc feinet Wertes ergreifend

2Bir übergeben bie ausgezeichneten Jtircbencomponiften

unb £b*oretifer, welche aus ©.SBacb’S @d>ute beroorgtngen

(5. 33. ©to^ct unb 4>omiliuS), unb fommen zu bem jmeU

ten Oteprdfentanten biefer 9)eriobe, bem großen ®eo. griebr.

<£> anbei (geb. 1684, ft. 1759), ben fein 33ilbungSgang

burd) bie £)per binfomb zu bem geiftticben Oratorium

führte, in meiner (Gattung er aud) baS ^bebfte aufgeftettt

bat £>enn ob er gleich febon, als Nachfolger .ftaifer’S in

Hamburg, ftcb bem Später gemibmet, in Statten fogar mit

ben berübmtejten inldnbifcben ßomponiften im ßoncertftple ber

italienifcben £)per gtüdticb gemetteifert b^tte, fo räumte er

boeb in Gtnglanb nach mannigfaltigen Seiftungen enbtid) ben

©egnern biefeS ©ebiet unb ernannte feinen bdbern33cruf,

inbem er für bie geiftticben ßoncerte in Sonbon feine (Santa*

ten unb Oratorien fegte , melcbe feine zahlreichen £>pern (er

foE 44 gefebrieben b^ben) unb Snjtrumentatftüde batb oer*

bunfelten *) (56 ift hierbei auffaltenb, baß jmei ber größten

beutfeben SEonfeher, ndmlicb er unb fein jüngerer Seitgenoffe

*) ©djon 1120 ’fd?rteb S) anbei fein Oratorium <5 ft b e r für bie

(üapelle bejS Herzogs oon @()anbo$, tuelc^e^ aber erft 1731 zur

Sluffübrung gefommen fepn foll ; fett 1732 aber folgten feine gro=

ßen Oratorien fcbnelt auf etnanber, unter benett mir nur ermahnen

mollen 2ltl)alia unb Deboral), 2tleranber’6 geft (au6 feiner

Oper Aiceste unbearbeitet 1736.), Sfrael in Stegppten, ©auf,

ber $?effia$ (1741.), ©antfon (1742.), ©etnele, 30 =

fepb unb 3uba6 yjiaeHabdtiö (1746.), 3ofua, ©alomon,

3ep()tt;a (1751. fein le$te6 Serl).
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($Hud? (ogl* oben 0* 280), fett ihrem Aufenthalte in bem un*

muftfalifchen Englanb bewogen worben ftnb, ihren muftfalifchen

Stpl ju anbern* Aber eben biefeS Einfachere, SSolfSmdfsigere

ber englifchett SOZuftf fdjetnt ben aus Stylten fommenben unb

über bte SBirfung ihrer Arbeiten nachbenfenben £)eutfchen ein

Anftoß geworben §u fepn, ihren ©efang ju oereinfachen unb

mehr nach charafteriftifchem AuSbrucfe §u jtreben* &5ei£dn*

b e l crflaren wir un§ au§ jenem Einfluffe gum &hed bte

«Äraft ber Popularität, bie fein ©efang annahm #
) unb welche

ihn in Englanb eben fo einheimifch machte, wie e$ ©lucf

in granfreid) würbe, wogegen bie Sangbarfeit feiner

Stimmen, welche il;n oon 23 ach unterfdjeibet, ftch au§ bem

Einfluffe ber italientfchcn Schule auf ihn ableiten ldpt, ber

charafterijfrfcbe AuSbrud ber Situationen unb SBtlber aber,

burdh welchen feine Sttuftl ftch wieberum oon biefer trennt

unb mit ©lud* oerwanbt iff, auch burch ba§ enge Anfchließen

an bie befd;reibenbe Poefte englifcher dichter, welche er groß*

tentheiB feinen Oratorien jum ©runbe legt, bebingt wirb* Sn*

bem nun Sr> anbei ftch einet ©attung wibmete, beren Sn*

halt meiftentheilö biblifch, beren gornt aber bramatifd) war,

unb bie baf;er gunt größten Sheil auf ber SBühne feierlich

aufgefuhrt würbe, fuchte er auch bie freiem gönnen ber bra*

matifchen SDtuftf mit rcligiofem Sinne an^uwenben, unb ber

einfachen, würbigen Gelobte bie Harmonie unterjuorbnen*

SBenn be^halb feine weltlichen Atrien burdh ihren Sufchnitt noch

bie gorm ber Seit unb bie Mcfftcht auf ben Sänger oerriethen,

fo erhielten feine geglichen Oiecitatwe unb Arten einen ob*

jectioeren AuSbrucf unb fchilberten ben Snhalt religtofer ©eftn*

nungen* fßiele ftnb jeboch in injtrumentaler ^inftcht nur an*

gebeutet oorhanben, inbem auf ein mehr improoiftrteS Spiel

*) 2l«ch nahm £ anbei riete ett<$fd;e SSol^melobteen in feine

Opern «nb nnbern AJerfe auf,

19 *
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ber Orgel ober be§ glügelS gerechnet war, woreinbamalS bie

Organipen ihre ©tarfe festen» 2(ber noch hoher, unb bem

Sahne ber Seit unerreichbar
, flehen feine Eh 6 re burd) ihre

großartige Erhabenheit, geierliddeit unb straft; hier ergreift

er burd) große, einfache Waffen, welche burch oerparfte 33e*

fe^ung ber ©timmen bis gum hod)pen Einbrude beS geier=

liehen, SBürbigen unb prächtigen gepeigert ju werben be*

fiimmt ftnb. ©o erfeßeint er als eigentlicher ©d)6pfer beS

wahren geglichen Oratoriums, unb fern 5D2 e f f i a 6 inSbefon*

bere nicht nur als eine feiner würbigpen unb größten, fon*

bem, zugleich auch als feine umfaffenbpe ©cfjopfung in bie*

fer ©attung, — eine wahrhaft chripliche Epopoe in &bnen, wie

ihn So erber nannte, ümfaffenb bie gan$e Erphetnung beS

ErloferS auf Erben unb auf bem ©runbe ftnnooll aufammen*

gesellter btblipher ©teilen aufgeführt, eine wahrhaft eoange*

lifche SÖtufif, ba fte bie frohe 33otfd)aft bon ber großen Of-

fenbarung burch EhripuS mit £onen erhabener ©laubenS*

freubigfeit in bie 2Sclt berfünbet

Oer br itte große Steprafentant biefer Periobe nun ip

©lud, bon welchem wir fchon oben gefprod)en* SSenn

53 ach ganj ber gnprumentalharmonie unb ber ernpen 50?uftf

gewibmet war, bie in ber Kirche ihren ©i£ hat, $ anbei

©d)6pfer jenes OtatoriumS war, welches bie Sfthiftf auS ber

Kirche in baS weltliche ßeben überführt, fo gab ftd) ©lud,

ber erpe wahrhaft bramatifepe Eomponip, ganj ber

53üpne hin, unb inbem er ftd) bon ber ©chilberung ber ©i*

tuationen jur muftfaliphen ©chilberung ber Eparaftere (Epa*

rafteripif) erhob, fcpteb ffch burch tl;n noch mehr ber weit*

liehe unb geipliche ©tpl. Oer bramatiphen Wahrheit unb

bem beclamatorifchen 2luSbrudc, bie er burd) 2lnfd)lteßen an bie

franjoftfepe poefte gewann, prebten mehrere (befonberS bie

£tebercomponipen 3. p. 21* © d; u l & unb griebr* 0t e i cp a r b t

)
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nach* 2(nbere bramatifdje SSonfefccr fchtoffen ftd; ben Ita-

lienern an* Sßir beuteten fdjon oben an, baß biefeS

2Cnfct)Iteßen ber ©eutfehen an bie 2luSlanber auch burch bcn

Mangel wahrer bramatißher $Poefte in jener Seit bebingt war,

aber aud) auf ihre ÜÜtoftf ntd>t ebne Einfluß bleiben fonnte.

SBte nämlich Raubet mit ber englifchen, ©lud ftch mit ber

franjoftfeben 9)oefte in SScrbinbung fefete, fo bearbeitete ber

fruchtbare unb gldnzenbe $affe (geb* 1699, ß* 1783)

italienifcbe £)pernterte* .
58on biefem heißer iß übrigens be-

gannt, baß er, früher Äaifer’S (Schüler, burch fein ©efangS-

talent nach Italien gezogen, hi^
4

feine eigentliche Gilbung

(burch 2C* ©carlatti, Corpora) erhielt unb bann burch

feinen ©efang, ben er über $Poefte unb Harmonie herrfchen

ließ, in Italien ©poche machte (il Sassone genannt); aber

barum iß auch feine £)pernmuft£ in £>eutßhlanb nicht wahr*

baft einheimifdh geworben* £»er fanftere, gdrtliche ©raun
(geb* 1701, ß* 1759), unb Naumann (geb* 1741, ft*

1801) gingen auf berfelben 33ahn fort* £>ie zahlreichen

£)pern unb ©antaten beS crßern ftnb vergeffen, wdhrcnb fein

einiges Oratorium, ber &ob Sefu, — eine correct- fentimen*

täte SOZufif zu einem correcten beutßhen £ert (9?amler’S) —
hauptfddßich feiner ©höre wegen feinen tarnen erhalten hat.

£>ie geißltchen Mufften beS Settern, burch milbe 2Burbe unb

grünblichen ^armonifdjcn S5au ausgezeichnet ,
ftnb burch

(Schulb ber Umßdnbe nicht nach SBerbtenß verbreitet wor*

ben* —
2ltS eine untergeorbnete, aber in ben ©ang ber mufifa-

lißhen SSitbung in £)eutfd)lanb eingreifenbe ©rfcheinung wol-

len wir nur flüchtig bie in bie SDtitte beS vorigen 3äh*hun*

bertS fallenben SScrfuche
,

bie theatralifdje Sfluftf volfSmdßtg

Zu machen (filier ’S ibplltfche Operetten, Söenba’S SDte-

lobramen unb rührenbe ©ingfpiete, v* £)itterSborf’S



294

fomifcpe £)pern), unb bie bamit $ufammenpdngenben f8cr=

fucpe beutfd;er Siebercompofition ermdpnen, in melcpen

(nacp <£> in er’ 6 naioen unb »erjtdnbigen SMobien) g.

(Scpul$, Zungen, unb nacpper 9teicparbt fiep au3*

äeiepneten unb bie Iprifcpe $oefte bamaliger Seit mit »or*

perrfepenber SDMobie aufjufaffen fuepten.

2Bir gepen fort jur britten $Periobe, ber $ er tobe be$

freien (StplS unb ber pocpjlen Vlutpe beutfeper &on?unfl,

in melcper tie Snftrumentalmuftf ipre »ollfommene 2Cu^bttbung

gewann, unb mit ipr ber weltlicpe (Stpl (Kammer* unb

XpeaterjTpl) über ben Jttrcpenjlpl »orperrfepte* (Singeleitet

mürbe biefe $eriobe burep ben noep in ber »origen ^ertobe

jtepenben ^pil* dm* Vacp (geb* 1714, fr* 1788), be3

großen (Sebaftan 35 a cp auSgejeicpneten <Sopn, unb burep

bie drftnbung meprerer bebeutenber £)rcpefferin|lrumente feit

bem lebten Giertet be§ ftebjepnten SaprpunbertS , — $orn,

Violonceil, dlarinett* Sener namlicp ging in feinen

beliebten* dlaoiercompofitionen au§ ber ftrengen contrapuncti*

fepen (Scpreibart feinet VaterS in bie freie ober
f. g* galante

über, welcpe, ftatt »orperrfepenber Vielfimmigfcit bei 33e*

fcprdnfung ber Gelobte, eine größere 9ttannicpfaltigfeit in bie

Sttelobie folge fept unb, babttrep bem ©efange fiep ndpernb,

einzelne (Stimmen §u perrfepenben unb melobie*

fuprenben maept, bie fte baper mit Sfeicptpum ber £ongrup*

pen unb rpptpmifcpen Figuren auSjfattet unb »erjiert, —
eine (Scpreibart, burep beren *g)errfcpaft bie 9J?uftf er|t allge*

meine Verbreitung gewonnen pat, aber leiber auep ungrunb*

licp geworben ijt* d* 35 a cp bebiente fiep berfelben au§ in*

nerem Drange unb brüefte in einer 9)?annicpfattigfeit neuer

formen, welcpe er in feinen (Sonaten, Otonbo’S, $Pbanta*

ften, Variationen auffeilte, feinen feurigen unb gefüploollen

©eift au§, wdprenb er tn feinen prdeptigen Jlircpencompoft*
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tionen mepr ber ftrengen contrapunctifcpen gorrn getreu

Hieb #
). 3« ber Popularität ,

melcpe jene ©epreibart ge*

mann, trug auep bei, baß bat> ßlaoicporb, für melcpeS

33 a cp zugleich ein großer £eprmeifter mar, nun aB $ar*

monieinjtrument SQtobe mürbe, moburep bie Snftrumentalmuftf

in bie ^dnbe ber Dilettanten fam* — üftun aber trat ba3

33ebürfniß ein, bae> 0lcid> ber SBnfunj! auep naep ©eiten

beS St langes pin gu ermeitern. hieraus erfldrt ftep bie

Vertaufcpung beS ßlamerS mit bern Pianoforte, bie 2lu§bi(*

bung jener neuen Drcpeffertnjtrumente, bie mannigfaltige

Sufammenjtellung oerfepiebenartiger Snftrumente in oerfepte*

benen Sonftüden. Damit ermeiterte ftd) ber Jbammerftpl

ttnb bie auSubenbe Sföuftf.

9tad) folgen Vorbereitungen feigen mir feit ben lebten

Saprzepnten beS achtzehnten SaprpunbertS bie größten ©terne

biefer Periobc im ©üben DeutfcplanbS aufgehen: $apbn,

Mozart, 33eetpooen. Sofepp $apbn (geb. 1733,

ft 1809), in feiner Sugenb oon italienifdjer Sonfunjt ange*

mept #*), fchlog ftep zundepft burch feine Pianofortecompoft*

tionen an bie ©epreibart (5m. 33a cp ’S an. Von ber (51 a*

oierfonate, bie bamals fepon ihre mefentlicpe §orm erpal*

ten patte (naep melcper fte in zwei ober brei mit etnanber

contrafttrenben $auptfd£en ein melobifcp * parmonifcp auSge*

*) 8iel)e barüber 9c<fgeli’g Vorlefitngen k. 0. 134 f.
<5.

V a cf)’ s Verbienft fprtd>t bie , für fein £)enfmal in ber 9)?id)ae(B=

fird)e in Hamburg von Älopjtocf verfertigte, ©rabfcbrtft trefc

fenb aus, mo eS peijjt: ber tiefftnnige £armonift vereinte bie

Neuheit mit ber (Scponpeit ; mar groß in ber vom £Sorte geleit

Uten, nod) großer in ber füpnen, fpracplofen SOJuftf; tibertraf

ben (jrfutber beS GtlavierS; benn er erhob bie jfrtnft beS ©pielS

burd? ßepre ttnb 2iu£übung bis zu bem Vollenbeten.

"

**) 2lud> Corpora mar fein 2eprer.
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fuhrteS SonganjeS aufjtolt), ging £a^bn jum uieltonige*

reit Snffrumentaljlücfe fort. Suerft jtellte er Snjhumente oon

gleicher Stt angart (SBogeninjkrumente) &u vollkommen oier*

jltmmig auSgebilbeten, in 4>omo$wnie unb ^ofyphonie ab*

wechfelnben SEonfäfcen jufammen, auS welchen er ein ber

(Sonate entfprechenbeS, aber reichhaltigeres unb freieres £on*

fkucf bilbete. *g>ierburd> ronrbe ^>at)bn SSorbilb in ber

£luartettmuftk, welche er ziemlich gleichseitig mit bem, ihm an

«Äraft unb ©ebankenreidhthum febr nachflehcnben 33 o cd; er in i

(geb. 1740, ft. 1806) auSbilbete. Tiber er ging hierauf noch

weiter unb verfammclte alte £)rd)efterinftrumente, um burch

eine SSerbinbung berfelben, in welcher jeboch bie (Saitenin*

jtrumente noch ^errfd^enb blieben, bie SStaSinftrumente aber

gur TfuSfdhmücfung, TluSfullung ober S5erftdrlung bienten, ein

vieltonigereS Snftrumentalwerf von noch großartigerem In-

halt, kräftigerer Gelobte
,

reicherer Harmonie unb kühnerer

üJttobulation auftuftellem 83eftanb bie ©pmphonie früher

nur aus einer Oteihe größtenteils tanjmdßiger Snjtrumen*

tatfafce, ober einem auSfullenben Smifchenfpiele
, fo mürbe fte

burch »§at)bn ein felbftanbigeS unb einheitliches Snjtrumentals

tonwerk, beffen ^auptfafee burch freie ©ntmickelung bejtimm*

ter $auptmetobien (S^w^n) unb 9tebenmelobien, SSertheU

lung berfelben burch baS £)rchejter nach bem verfchicbenen

Spange unb Charakter ber Snjlrumente, Einheit unb wohlge*

fällige ©lieberung gewannen. £?urch biefe neugefchaffene ©e-

ftatt ber (Symphonie mürbe bem ßoncerte bie größte ©attung

ber Snjtrumentalmufik ungeeignet, ^apbn kann als (Scho*

^>fer ber jefet l^errfc^enben £)rcheflermufik angefel;en werben;

benn mit ihm begann bie bebeutungSvollere Tlnmenbung ber

Snjfrumenfe nach ihrem verriebenen ^langcharakter *) 2)ie

*) Saß #apbn hierin fel&jt bebeutenbe gortfc&ritte gemacht hat,

heireiß hefoitberS bie SSersletchung feiner fecl;S lebten , nach 9)i o =

i
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Snjfrumenfe ibealiftren gleichfam t>ie ben 5D?enfd)cn umgeben*

ben Sone ber Statur; ^)apbn ber gemuthlichoerjjdnbige,

fettere, ooll Unfchulb unb reinem Staturftnn, I; o r d; t ben

langen ber Schöpfung unb laßt fte burd) feine Snjtru*

mente, aufgefaßt in menfchltcher ©mpftnbung, mahrhaft

fprechen unb ©ott loben* SBegcn biefer allgemein oerftdnb*

licfjen Sprache feiner Snjtrumente ijt £apbn aud) ber erjte

Snftrumentalcomponijt gemefen, meiner oon gang

©uropa oerehrt morben ijt; fo weit mar bie SJtacht ber 3n*

ftrumentalmuftf bisher noch nicht gebrungen! 2(uS jener 33e*

jtimmtheit feiner 3njtrumentalfprad)e in Verbinbung mit ber

Schlichtheit, meiner feinem ©efange eigen mar, erfldrt fiel),

mie er feinen herrlichen Orchejterfd^cn , meldje bejtimmt ma*

ren, eine ^Betrachtung ber lebten SBorte beS ©rloferS bet ber

GharfrettagSfeier in ©abir feierlid) gu unterbrechen, fo leicht

unb natürlich entfprechenbe SBorte unterlegen fonnte, morauS

befanntlid) baS Iprtfche -Oratorium: bie lebten Sßorte :c.

entjtanben ijt; — mie man benn auch mit Stecht gefagt hnt,

eS lajfe ftd) gu jeber ©ompofttion ^apbn’S ein analoges

©ebicht oerfaffen. ©S fefct bieS aber, gehörig oerftanben,

nicht nur (Einheit unb Harmonie ber ©mpftnbung unb be§

©eifteS in folgen Sonjtucfen, fonbern auch nod) eine große

Klarheit, Tlbrunbung unb (Sangbarfeit ber SMobie, unb einen

ebenmäßigen SBau ber Sonfd^e oorauS, morin £>npbn eben*

falls bie Stuhe feines hnrmonifchen ©emüthS auSprdgte* 2BaS

biefen h^monifchen SBau feiner Söerfe anlangt, fo muß gu*

gleich bemerft merben, baß £apbn gmar bie pebantifche

Steifheit, meldje man bei feinen Vorgängern mahrnimmt,

abmarf, aber mit Freiheit tiefe ©runblichfeit oereinigte

unb felbjt bie jtrengeren gönnen mit ber hochjten Seichtigfeit

3 <u t ’ s £obe iit Sottbon gefc&nebenen , ©hmpbomeirevfe mit ben

früheren.
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unwenbete. ße^teref bezeugen bie meisterhaften ©höre feiner

(Schöpfung, in welchen er bie guge in einem unübertroffenen

©rabe faßlich gemacht bat/ unb felbß bie Aufarbeitung feiner

großem Snßrumentalßücfe, beren 9tetcbtbum mehr in ber ©nt*

Wickelung unb mannigfaltigen SBenbung glücklich gewählter

©runbgebanken, alf in ber Menge unb Mannigfaltigkeit ber

©ebanken liegt. Sn SSejiebung auf bie tnßrumentale Man*

nicbfaltigkcit laßt ftd> aber eine anbere Bemerkung erklären,

n>eld?e man über $apbn’fcbe ^nfik gemalt bat, baß §u

einer wirkfamen Aufführung berfelben bie (Starke ber 33 e*

fe£ung nid?t fo fel;r, wie metß bei £ an bei’

f

Sßerken, bei*

trage. 35et £apbn nämlich, tote überhaupt in ber neuern

Drcheßermuftk, wirkt bie .btelßimmige Harmonie nicht mehr alf

Harmonie ber reinen Tone, fonbern zugleich alf £armo*

nie ber Klange; aber noch in einfacher Steife. Mit jener

SScftimmtbeit unb £ebenbigkeit ber ^apbn’fcben Snßru*

mentalfprache bangt auch feine Neigung jur f. g. Tonmalerei

jufammen. Dief ooraufgefegt, fo erfebeint auch feine weltbe*

rühmte „(Stopfung" (leiber an einen im ©inmitten profai*

fd;en Tert geknüpft) alf ein in 9)oefte übergebenbef Snßrumen*

talgemdlbe, in welchem baf in allen Dingen geraffene £eben

ft'cb freubtg in klangen §u oeraußern fuebt, unb Allef feine

©inbeit nur in ber menfcblicben ©mpftnbung bat; — unb

nur fo iß ef wahrhaft §u würbigen; benn auch tyzt iß ber

Drang bef Tonbtchterf jur 9taturfcbilberung in 93erbinbung

mit religtofem ©efüble beutlicb wabrjunebmen #
). hierin

iß biefef große Dratorium auch bon bem geißlicben Drato*

rium $ an bel’f febr oerfebteben; ef iß ©rguß ber leben*

bigßen 9t a t u r religion
,

bie ef geben kann. Dtefe heitere

*) <5in seitfreicbef Urttyefl über biefef 2öerk f. in ber Berlin, muf.

Seit. 3. 1824. 328.
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banfbare Verehrung ©otteS in ber Statur, melche au§^)at)bn’§

reiferen Sßerfen fprtd>t, biefe finbiicfye greube beS £)afepnS in

feinen SatyreSjeiten, biefe bur^errfc^enbe Weiterleit, machte

ihn weniger geeignet, bie ernpen Stimmungen ber pofitiven

Religion auSjufprechen; unb mir ftnben ihn in biefer ©attung

von feinem trefflichen S5ruber Michael W a 9$ n fibertroffen*

2Cber mie groß unb auSgebreitet mar boef) fein Jtunpvermo*

gen! SÜtit 9techt fagte S^ojart von ihm: „deiner lann fo

20leS, — fchdfern unb erphüttern, Sachen erregen unb tiefe

Mhrung — unb 2WeS gleich gut, als goß Wapbn." 2tber

fiber alle feine £)arpellungen verbreitet ftd> ein ©eijt ber 9tul;e

unb Warmonte, unb felbp baS (Srnpe unb Sftührenbpe, baS

@haoS felbp, fefeen mir hinju, gestaltet ftch in biefem leiben*

fchaftlofen ©eipe §u 9Jtaß unb IBefriebigung*

SBic nun W a V^ n ’S SJcuftf fomit mehr einen epifch*fcf)il-

bernben ^^arafter hat, fo tyerrfcht in feines großen Seitge*

uoffen fflfco&art SBerfen baS lprifd>e Pathos, als 2(uSfpre*

chen beS bemegteren ©emüthS mit erhabener 35egeiperung, vor;

unb in biefer S3e$tehung inbivibualifirt ftch t»ic SDtuftf burch ihn

noch mehr, als bei Wapbn unb beffen SSorgdngerm S3on ber

Schöpfung, in meiner Wapbn fühlt unb genießt, bringt 591 o*

$art (geb* 1756) tiefer ein in -baS menfchliche ©emütf) unb

verlautbart beffen mannigfaltige Supdnbe in einer Gelobte,

melche von ben vollen 2Cccorben ber Statur entfprechenb beglei*

tet tp* (Sin erhabenes Songenie, genährt burch 23ach’S unb

Wdnbel’S Qrgelflange, mirlt mit bem großartigen gn*

flinct in allen feinen Sßerfen unb promt als reicher Quell

in Gelobte unb Warm°uie auf fpdte 9tachmelc fort gn
ihm tp bie Slnmuth t>eS SübenS mit ber erhabenen Uraft

unb bem büpern (Srnpe beS beutphen 9torbenS verfehlteren,

unb burchauS neue, großartige gbeen treten burch ihn in bie

SSonmelt eün gn feinen Sonaten mie in feinen Quartetten,
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in melden er ^apbn als feinen Selber anerfannte, finben

mir eine größere Sftannicbfaltigfeit neuer melobifcber ©eban*

fen fo notfjmenbig oerfettet, als ob er fte mit einem SDfole als

ein ©an^eS empfunben batte. Sn feinen erhabenen Sp«
Päonien roirb bcn oerfcbtebenen 33laSinftrumenten eine

nod) bebeuten6ere 9Me jugetbeilt; ja felbft in feinen $>ia =

noforteconcerten leijlen biefelben nid)t bloS einen un*

tergeorbneten £)ienft unb laffen baS (Soloinjlrument als

2CUeinf)errn ^eroortreten, fonbern fte greifen, nach tyrem,

oon bem 5D?cijfer tiefempfunbenen ßbarafter, mecbfelnb unb

mit bem (Soloinftrumente oerbunben, tn baS reiche Songan^e

ein* £)urcb btefeS fcbone Gmntraftiren ber Snftrumcnte, mel*

cljeS bie dtlarbeit beS ©anjen nicht auff>ebt, batSSJtojart bie

©ntmicfelmtg beS £)rd)ejferS ju einer felbftdnbtgen Sonmelt,

in meiner jebeS einzelne Snftrument ein beftimmteS ©lieb

beS ©an^en ift, bebeutenb geforbert. ©rjf nad) Erlangung

folcber 2Cu6bifbung fonnte baS £>rcbej?er ftcb mit bem @e*

fange 5U einer oollfommneren £)arjMlung beS SebenS oer*

binben. £)aS aber, morin ein folcbeS SO^ufter otele falfcbe

9?ad)abmer nad^og, ift bie SMtonigfett feiner Sßcrfe, S5er-

fnupfung ber fDMobte mit reiferer Harmonie unb oielfacber

5DZobufationvx>ed)fel
,
— unb btefeS um fo mehr, je mehr

man fpdter bie grunbltcbe (Schreibart ganj §u oerfcpmapen

anfing, beren ©cfei^e ^ttojart, auch bei alter greibeit feines

©entuS, anerfannte unb in feinen tbematifcben Ausführungen

an ben Sag legte.

£)en größten 9?ubm erlangte Siftojart burd) feine

£)perncompofttionen, obmobl feine erbabenften SBeifen erft

nad) feinem frühen Sobe in gan§ £)eutfd)lanb einbetmifd) mur*

ben. 3n>ar fcbloß ftcb 9tto§art, burd) feine (Stellung bemo*

gen, in mehreren btefer SBerfe an bie ttalienifdje £)pernform an,

melcbe ftcb in ber Iprifcben AuSbilbung ber einzelnen ©efang-
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jlitcfe, ju ©unften beS ©dngcr§, am mctteflen ooit (B lu cf ’ §

Steife entfernt unb ben unmittelbaren 2CitSbru<f ber SBorte

faEcn lagt; ja er (lederte noch bie ttalicmfcfye SBraoourarie

bnrd) Energie ber Gelobte ober burd> Eoncertiren ber ©tim«

men mit ben Snftrumenten (wie im £itu§); aEein feine

SBerfe (Xdomenea, Entführung au$ bem ©erail, Le nozze

di Figaro, Don Giovanni 1787, Cosi fan tutte, Sauber*

flöte, La Clemenza di Tito,) ftnb bennoch fdmmtlich rote

oerfchiebene Sonen oon einanber oerfdneben, unb in feiner

größten £)per, in n>eld^er er Fimmel unb $6Ee, ßuft unb

@cheu, £ragtfche3 unb JtomifcheS in ben romantifcfyen ^rei6

feiner Äunjl gebannt bat, i)at ^ auc5

S?
— unb befonberS in

ben reichen Enfembleftücfen — eine ^>ol;e ber Eharafteriftif er*

reicht, bie felbft bem oerjtdnbigen ©lud unerreichbar gerne*

fen mdre, unb wenn ihm auch bie <£>ülf6mtttel be3 M o*

gart’fchen £)rchefter3 $u ©ebote gejlanben hatten* Mozart

bleibt nicht bei aEgemeinen Sugen feiner ^erfonen, b* i* bei

aEgemeinen menfchlichett Empftnbungen, flehen; er geht in

ba3 S5efonbere ber Sage unb ©timmung berfelben ein unb

jleEt einen Üteicbthum oon El;arafteren auf, bie, mit unb

neben einanber burchgeführt, einen abgefchloffenen d£rei§ ber

SBelt bilben* «£>ier nun erhalt ba3 Snjlrumentale erjl feine

höhere SSebeutung, inbem e§ nicht blo£ bienenbe Unterlage

be§ ©efangeS, fonbern gur Entwicklung ber (5t;araftere be*

jlimmt, unb $ur Einleitung unb Fortführung ber ^anblung

mefentlich ijl, beibeS aber burch bie 5DZad)t neuerfunbener Mo*

bulationen oollbringt* 2Ba$ enblich bie ^irchenmufiü an-

langt, fo fcheint Mojart aEerbingS mehr ba§u geeignet ge*

wefen ju fet>n ,
’baS leibenfchaftlid) bewegte Scben bar&ufleEen,

unb oornehmlich bie Siebe mit einem eigentümlichen An-

fluge erhabener Melancholie §u fchilbern ;
— baher er religiofe

©egenjtdnbe mit einem h fafl weltlichen ©lanje (in



302

fernen $*>mnen) feiert* — 2tber er hat aud)
, nahe an bent

frühen (Schluffe feinet Sebent (i791), baS Stepen ber 2lnbad)t,

baS (Scpreden ber (Sünber unb ^immUfd^en £rojt in £onen

religtofer Snbrunft (in feinem Requiem) auSgefprocpen*

$ier muffen mir nun notpwenbig fiepen bleiben, um

mit einem £3lide ben großen Ginfluf* §u betrachten, melden

«gtapbn unb ^Jtojart fomopl auf bie SBepanblung ber Sn=

ftrumentalmufff überhaupt, als auch auf bie ©efangSmuftf

ber Deutfcpen unb 2(uSldnber geäußert habetu Die popere

2Cuöbibbung ber Snjfrumentalmuftf? burch bie £onftüde jener

großen SDteifter jeigt fiep nun in ber ^Bereicherung ,
SBerfeine*

rung unb Snbioibualiftrung beS SnjlrumentaloortragS unb beS

GoncertjtplS bei allen muftfalifcpen Golfern* 2BaS baS $Pta*

noforte anlangt, fo macht guerjl ber noch lebenbe Stalie*

ner Giern enti (geh 1746) Epoche; biefer fcplojj ftch in

«£>inftcpt feinet GompofitionSftplS an 3* ^apbn, in «gnnftept

feines (Spiels an G* SSacp’S Schule an, bie er in Bonbon

fennen lernte* 2luS feiner (Schule aber gingen mteberum eU

nige ber größten Q)ianiftcn (So* SBapt* Gramer, Subm*

Duffef, Sohn gielb) peroor* So* 9tep* Rummel (geb*

1778) aber, ber f* g* (Stifter ber miener <Sd;ule, im Gon*

trapuncte ©cpüler oon 2llbr eep tSberger unb (Salieri,

unb, tote. G l e m e n t i
,

gebiegener Smprooifator auf feinem Sn*

ftrumente, fcplofi ftd> in feinen Gompofttionen an Giern ent i

unb 9Jtojart an* 2llle neueren SSirtuofen auf biefem Snftru*

mente haben ftch unter Gtnflup biefer ÜJ^eifter gebtlbet* SBie baS

$>ianoforte ftch mit bem ^ammerftple peroorbrdngte unb ju

einem allgemein oerbreiteten Dilettantismus in ber SOtuftf

pimoirfte
, fo trat bie Drgel mit bem JUrcpenftpl in (Sd;at*

ten, unb nur toenige große SOteiflcr auS biefer Seit (toie ber

fcparfftnntge, überall feinen eignen Söeg fuchenbe unb nad)

d;arafteriftifd;em Gffect oft auf feltfame Steife pinftrebenbe
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$armontfer S3 o 9

1

e r
,

gcb* 1749, ff* 1814) formten

l;fcr einen tarnen f?tnterlaffen>

3Beit mehr gewann bte verbreitete QCitSbilbung ber <S a i*

teninff rum ente* $ier wirfte oornehmlid; ber in ganz

(Europa beliebte (Schüler ^apbn’S, 9)lepl, inbem er burch

leicl)te gefällige, bod) nicht gehaltlofe UnterhaltungSftüde bie

allgemeine Siebe für Snjfrumentalmuftf wedte* ©ine Oteihe

gldn^enber fBiolinvirtuofen (9tobe, itreujer, 33ailt

tot, Safont) gingen aus ber (Schule beS Italieners 93

i

0 1 1
t,

Sartim’S (Sd;üler (geb* 1755, ff* 1824), ^ervor, ber auch

in bie ©ompofttionen für biefeS Snjfrument gropern ©ehalt

legte* Simen fleht eine 9teihe trefflicher beutfeher 33irtuofen

auf 35ogeninjtrumenten (5 . 33* 2ouiS (S p 0 b r unb Diele feiner

(Schüler, ferner bie beiben 91 0 m b e r g e ) gegenüber. 2Cber aud;

bie SBlaStnffrume nte Qundcbj! glüte, cgjoboe, ©la =

rinett) batten ftch fchon fo weit auSgebilbet, um nun nad;

ber £errfd)aft im ©oncerte §u jlreben unb bie ©mpfmbungS*

weife unb ©Jefchidlichfeit eines 93trtitofen barlegen §u fonnen*

£)ie ftch felbjtanbig auSbttbenbe 93irtuofttdt auf verfchiebenen

Snffrumenten forberte neue gornten, unb bie Jtenntnip ber

Snjfrumentalwirhmgen brad;te bie manntchfaltigffen Sufam*

menftellungen ber Snflrumente (im Srio, Quartett, £Uun*

tett :c. Notturno tc*) heroor* £>er ©efang ffrebte nun eben*

falls ber gertigfeit ber Snjfrumente nach, unb ber ©oncert*

gefang ber £)eutfd)en inSbefonbere vereinigte mit ausgezeichnet

ter, oon ben Stalienern erlernter gerttgfeit, SSiefe unb Sn*

nigfeit in folchem Umfange, bap biefelben auch hierin balb über

jene grope Triumphe feierten* (Solcher Jtunffgefang unb foU

d;c 33irtuofenleijtungen würben mit jenen gropen Sn*

ftrumentalwerfen in ben oft fehr bunten ©oncerten jufantt

mengeffellt, unb bie J^unjfreifen ber SSirtuofen verbreiteten

überall ben ©5efd;mad an SDfufff* (So fehr nun bie S3re(frc^
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bungen ber Sefcteren n>iebcrum auf ba$ SSermogen ^ £Xa

d;efler3 jurHcfwirften unb beffen SÄittel vermehrten, fo trat

ber Mißbrauch ber SSereinselung nebfi ben golgen be£ über*

triebenen SRechanBnuB, beffen 9)rinctp e$ ijt, in ber fürje*

ften Seit bie möglich größte 3al;l von Roten hervorjubrin*

gen, um fo fchreienber hervor £)och bavon fpdter.

£>er (Sinflujj jener großen fDZeifler auf bie bramati*

fche SÄujtf geigte ftd> nicht nur unter ben 3>utfchen, —
g. 25* in 2Binter’§ fingbaren Opern

,
obgleich biefer ftch in

feinen fpdtcrn SBerfen noch ben neuern Italienern guncigte,

ferner bei 2. ©pohr, ber Wlo gart’S Snjlrumentirung unb

5Robulation6wed;fel mit elegifcherSBetchheit verfemte, 3*2Beigl,

ber ftch etne eigenthümliche fentimentale Sanier anbilbete; —
auch auf bie bramatifchen SÖerfe ber Italiener wirfte ber

melobifche unb parmonifche Reichtum jener 9Jiet|ier, tf)eiB

burch Oeutfc^ wie ©im. Wlayx, theilS burch bie in Oeutfch*

lanb compontrenben unb an Sttogart’S bramatifchen ©tpl

ftch anfcpltefjenben ßomponijien 0t ig hi ni unb gerb. $aer,

welcher legerer bie Snjirumentation SR o gart’

3

benu^te, um

bie feilte Harmonie ber Staliener gu bereichernd

2lud; an ben franko fi fch e n Operncomponijlen, weld;e

nach SR o gart auftraten, ift jener Gnnflufs nicht gu verfem

neu. — $ier mürbe bie vieltonige Snjirumentation unb frdf*

tigere Harmonie ber Oeutfcpen aB Mittel angemenbet, bie

burch bie ©türme einer ungeheuren Revolution erregte unb

angefpannte (£mpftnbung3weife auSgubrüden. 2luch bie fomi*

fche Oper verjldrfte baburd; ihren 2üBbrud, blieb aber bem

©runbprtncipe ber bramatifchen SRuftf bei ben grangofen,

bramatifeper Swedmafngfeit ,
©cpidliddeit unb (Effect, getreu.

Unter ben eigentlich frangoftfepen Sonfe^ern, welche ftch ber

ernften «Oper wibmeten (Gat el, 83 er ton, ßefueur), ragt

am meijtcn SRepul (geb. 1763, ji. 1817) hervor, ^ er W
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in .gunficbt bet £)eclamation nabet an ©lud’S 2Beife an-

ben ©nfembleS aber nach SÖ^oj att’S Vorgang größere

SSebeutung gab, jebod) and) btel ©efucbte§, llebetfpannte$

unb ©infbrmtgeS fyax ,
inbeß SSopelbieu (geb* 1775) an

bet 0ptbe bet ßieblingScomponijten bet gtan^ofen ftebt, bie

bureb 2(nfldnge bolfSmdftget Romanzen gefallen* 2)et lei-

tete ©omponijt bereinigt eine nationale ßebbaftigfeit, 9Jtun-

terfeit unb SBi^, ©tgenfebaften , welche befonberS in bet ©on-

betfationSopet if)t ©ebiet b^ben, mit bet glan^enben Snftru-

mentation unb ^armontfd>en SBebanblung bet £)eutfd)en auf

bbcbjt gemanbte unb effectbolle SÖeife unb ubertrifft batin

ade feine Sftebenbublet (befonbetS Sfouatb)*

©tdtfet ergriffen bon bem tteibenben ©etjie bet Seit unb

betübtt butd) bie ©emalt bet beutfeben fDhtfff, ttaten nun

aud; jmei italienifd>e ©efangScompomjten, abet auffran-

jofifebem SBoben, auf: — untet nabet em ©influffe bet beut-

feben ^otppbden bet geniale unb finnige ©beruh int (geb.

1764 §u glorenj), bet in bet Gelobte ficb ben granjofen

al6 Staltenet guneigt, in bet ©barafterifüf butcb enetgifebe

Snjttumentation unb Harmonie 9fto§art’§ SBabn betfolgt,

abet batum ben gtanjofen ju gelebtt etfebeint unb in feinen

gtunblicben irircbencompofitionen noch nicht genug gemütbigt

ift; — untet mebt mittelbatem ©tnfluffe bet jüngere 0 p on-

tint (geb. 1778)* ©r, bet in gtanfteicb untet Napoleon fein

Siel berdnberte, fucbt©lucf’§ beclamatortfcbe Steife, berbun-

ben mit Mtentfcbet SCRelobte unb mit bet ©emalt be3 blutigen

£)td)ejlet§ *), auf grofse gefcbicbtlicbe obet mptbtfcbe ©toffe an-

•*) 5lm gluctltchtfen nt feinet 55e fl a

1

1 n (etfebienen 1807). Sa{j et

in feinen reiferen Werfen überhaupt ( ^Seflalin, ©ortez, Olympia,

Sfturmabal, 2(lcibor, Signet ton Joobenftaufen) feine mnftfalifche

Sbatigfeit nur auf grofe, roenigftenS glanztolle ©tojfe, gerietet

bat unb in ©emeinfc&aft mit bem Siebter arbeitet, bezeichnet

liefe 2Öerfe unb giebt ihnen manchen Vorzug.

20
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äumenben, unb bie SBirfung einfacher, oft aud; trivialer,

lobten unb Harmonien burep bie (Energie eines militdrifepen

StpptpmuS unb ben ©lanj pomppafter Sonmaffen ju pe=

ben* S3ctbe &onfeper, ooE energifeper (Eigentpümlicpfeit unb

eparafteriftrenber sftraft (©pontini oorgügtiep groß tut be*

gleiteten 9tecitatiü), opfern bie ©ingjtimme pauftg auf: je**

ner rnepr ber eintönigen franjoftfepen £)ectamation ; biefer

noep häufiger praplenben Snftrumentalmaffen ; beibe mirfen mit

großen Gontraften: jener mit größerer parmonifeper (Erftnbung

unb Jlunft, biefer mepr burdt? quantitative ©egenfdpe*

£>ocp mir feeren juruef, um bie (entere ©tufe $u belief)*

nen, metepe bie beutfepe Sonfunjt unb jmar burd) ben b r 1 1=

ten ©tern biefer ^eriobe, Submig van SBeetpooen (geb*

1770, ft* 1827) beftieg. £)urcp $apbn, ben ruhigen ©d>tl=*

berer ber Sftatur, unb ben tteffuplenben ©dnger SÖtojart

patte baS £)rcpcjter ©elbßdnbigfeit unb innere 2tu6btfbung

gemonnen* 9)to§art inSbefonbere patte, voE tiefer (Empftn*

bung ber «ftlangoerfcpiebcnpeiten ber Snjtrumente, in bie

©pmpponie ein retcpereS Snftrumentalcolorit eingefuprt, burd)

metcpeS er feine erpabenen ©efuple tprifcp auSfpracp; SSeet*

pooen blieb niept bei einzelnen ©efupten beS fÜtenfcpen*

lebend jfepen, fonbern entmicfelte in benjenigen SBerfen, in

melcpsn fein ©eniuS ftep fepon fetbftdnbig auSfpricpt, gleicp*

fam bramatifcp bie oerfepteben jten menfcpltcpen 3u*

ftdnbe, gelnupft an bie (Etnmirfung ber äußern Statur*

2>urcp jene «ftlangoerfcpiebenpeiten metß er bie taufenbfaepen

Saute ber Statur mit ben klangen beS Idnbticpen Sebent, mie mit

ben ^elbenpimmen ber Sttenfcppeit $u oereinigen* SßaS jenem

großen «gmrmonifer 33 a cp feine £)rgel mar, baS ijt ipm ba§ £)r*

cpejter: ein belebtes 0?tefeninjtrument, melcpeS er anmenbet,

um bie in tiefer Statureinfamfeit bem Unioerfum abgelaufcpten

Klange in fupnen menfcpltcpen Harmonien $u veräußern, ober
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richtiger $u oergeiftigen* Sn tiefer großen SBeltharmonie jebod>

gewinnt jeteS Snftrument and) an feiner (Stelle ein felbftdn*

bigeg £eben* Seine feurige, erftnterifcfye ^b)antafte cntwicfelt

einen 0teid)tbnm oon Steen, bei tenen weter tie «ftunft con*

trapuncttfcher Kombinationen ,
in welchen ter ardbiteftonifdfje

sßerftant eines Seb* Vacfy ftd) beurfuntete, noch tie rezente

Symmetrie $<*ptn’S, nod) ter oon erhabener ©ra^ie be*

wegte «gmrmontenflufi eines Sttojart oorherrfchen fonnte*

<Die Symphonie ift ihm oielmehr eine auSgebiltete £>rd)e*

fterphnntafie im wahren Sinne teS SBortS* Kr ift

geint oon SBieterholungen ,
immer groß in ter fortfcfyreiten*

t>en Bewegung; — unt fcheint tiefe ^Bewegung tem bejahen*

ten ©efe^e &u witerfprechen, fo ftellt fte, wie tie Vafm eines

Kometen, ein neues ©efe£ auf* £)aS SBanteln tiefes oielge*

ftaltigen ©eifteS ift $ettengang* Kr giebt ftch aud; nicht ctn=

feitig einer ©attung ter ©emüth^uffdnte hin; taS ßieblichfte

unt taS Krfchütterntfte, ter fintlidhfte Sdjerj unt tie froh-

lichfte 2uft, wie ter tiefe Krnft unt tie erhabenfte Trauer

bewegt ihm £)aS 2öunterlid)fte unt Vi^arrfte
,
wie taS ©e*

tiegenfte unt Sftatürlichfte, nimmt er auf; aber er bleibt nicht

bei jenen ftehen ,
er betient ftch feiner meiftenS nur wie eines

oerwicfelten Knotens gu fuhner 2CufTofung, teS Kinformigen

ju fühnfter Steigerung — weshalb er auch nid>t nach ein*

gelnen garten, unt nicht nach Verirrungen, welche befonterS

ter oertufterte unt oereinfamte Suftant feines fpdtern SebenS

häufiger erzeugte, §u beurtheilen ift* £)ie in feinen haften

SQBerfen waltente SSeltanficht oernichtet oielmehr hnmoriftifch

jete Vefchrdnfung unt Kinfeitigfeit* Wlit genialer greiheit

geftaltete er alle (Gattungen , tie er oon ten Vorgängern ern*

pfangen, in gormen feines ©eifteS um* Schon tie $>iano*

fortefonate, oon welcher er auSgtng, wart turch ihn rei*

d>er unt charafterootler gebiltet; tann bahnte er ftch burch

20 *
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feine originellen T r i o ’ $ , Quintetten, Sextetten unb ?)iano*

forteconcerte ben Sßeg gur großen ©pmpbonie. SBie er nun

in biefen Stiefenmerfen beutfeber Snftrumentalmufif ohne SBer*

mittelung ber ^oefle gur $obe bumorijtifcber Gbarafteriftif

binjtrebt unb barum aud; häufiger noch, al§ ^apbn, butd;

Tone malt, fo laßt er aud) gern ben Menfdjengefang auf

Snftrumentalmuftf folgen unb gleicbfam auS ihr beroorbran*

gen (mie in ber .spianofortepbftntafie mit ßl;or unb in feiner

lebten @pmpl;onte), um ben allgemeinen ßl;or ber Statur nod;

mel;r gu beleben* SBo er ftcb inbeg auch mit bem Siebter

oerbinbet, ba fann er feine Tonf;errfd)aft nicht leid;t aufge*

ben* Sn feiner eingigen £)per gibelio l;at er baburd) ben

bürgerlichen ©toff bis gu ^eroifc^er Jtraft ber (Sntpfmbung

gefteigert; in feiner Muftf gu ©otbe’6 (Sgmont aber über*

trifft er felbjt ba§ d5ebicf>t an bereifter ©rope*

^Betrachten mir nun SBeetbooen in feinem S3erl;alt-

niffe gu £at;bn unb Gegart, fo ergiebt ftcb golgenbeS*

SBeetl;ooen fcbliept ftcb t>on ©eiten be§ £umor$, ber

neefenben gr6blid;feit, für meld)e er auch fein ©cbergo er*

febuf, unb ber, bureb tiefen Sfarturftnn entmicfelten, Neigung

gur Tonmalerei an feinen £ebrer ^a^bn; oon ©eiten be3

erhabenen (SrnjteS in ©dnlberung menfcblicber ©emütbSgu*

ftanbe unb bureb energifebe *£>armonieen an fülo g a r

t

an;

tn Senem ijt mehr Stube unb SBürbe, als geuer, in SBeetbo*

oen mehr geuer unb Kühnheit, als Stube unb SBürbe oor*

banben ; in 5DZogart’6 erhabener Klarheit ift betbeS oereinigt*

#a9bn fonnte man, tnfofern bei ihm bie epifdje £)arftel*

lung oorberrfebenb ift, mit ©otbe; Mogart, megen feinet

Iprifcben, bureb Melancholie oerfe^ten 9)atboS, mit©d)iller;

SBeetbooen enblicb, mie aud) früher oon mir gefcbel;en ijt *),

*) ©lebe meine Slbljanblung über $eetl)oren unb feinen Si&elio

in ber 2eipg, mnf, Beit. 1815, @r. 23 ff.
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wegen fei'nea allumfaffenbcn $umorS, mit 3wn 9)aul, tn

4)inftd)t feiner bramatifchen Statur aber mit betn 33riten

0^affpeare Dergleichen,

$atte mm&3eetboben bie 0pmphonie, unb bamit

bie reine Snftrumentalmufif unb baS £)rchefter, auf eine

.gwhe gehoben, welche bie XtSldnber noch anftaunen, fo wur*

ben auch bie beutfcfyen ßomponiften burd> folche ©rofe abge*

fchredft, in btefer ©attung §u arbeiten, unb nur wenige ta*

lente, wie 31 ieS ( SSeethooen’S (Schüler), bie Bomber ge

(in ipren ßompofttionen ftch ^apbn’S £luartettmuftf an*

fchltefenb), ©poh* unb geSfa fugten mit ben burch ihre

Vorgänger erworbenen Spitteln ihren befonbern SDlufifcharaf*

ter in biefer gorm auS§uprdgen. Xt bie ©teile ber Spmphonte

trat bagegen, tpeilS burd) bie oon SSirtuo fen oeranftalteten

CEoncerte, theilS burd) bie fteigenbe Neigung jur £>per, immer

mehr bie (Eoncertouöertüre, n>eld>e mit nicht geringem

tonmittein im fteinern Umfange §u glanzen fuept. 2Cuf eine

höhere ©tufe gehoben warb burd) 33eethooen’S Vorgang

auch bte&uartettmufif, in welcher aufer ben genannten

Geifern aud) ber granjofe ©eorg £)nSlow, burch beutfehe

SDtojif gebilbet (geb, 1784, ft, 1830), treffliches leiftete,

Sn bteSnjfrumental=@oloftücfe farn burch &$eetho*

Den mehr Jbraft unb ©ehalt, SDleifler Don gefteigerter £sir*

tuofitdt unb itenntnif ihres SnftrumenteS (wie 50^ o f ch e

^

leS, Jtalf brenner, 3JI. D. SBeber u. X) fuchten

nicht immer in leeren ^affagen ihren Stopm, fonbern Derban*

ben (Sharafter mit ©ffect, unb erfanben nach allen ©eiten

hin neue gormen für ihre Seiftungen; ebenfo wirften meh*

rere Sfftetfter für anbere Snftrumente, wdhrenb freilich noch

mehrere burch falfd;e Aufgaben unb unnatürliche Schwierig*

fetten ihren Snftrumenten ©ffecte abjujwingen unb burch
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«ffünfielei 21uffef)en gu erregen fugten* — &on bet andern

©eite braute bie burd) ^Beethoven in ber SOtuftf bemtrfte

Revolution, wie bie politifche, eine Aufregung unb ©dhrung

ber strafte l;ert>or> Ote nach folgen 21njlrengungen ermatt

tete unb mit bem (Sewohnltchen nicht befriebigte ^Phantafie

gab fid) mit ftnfenber Originalität bem ©treben unb £a*

fchen nad) bem Originellen unb ?)tquanten bin; an gülle

ber £bne gewohnt, genügte eine einfache Snftrumentirung

nicht mehr, bie £emptö würben immer mehr befchleunigt

unb bie Ueberlabung in 2£nwenbung ber Jtunfhnittel trat ein.

Se^tere mußte befonberS bem ©e fange fehr nachtheilig wer*

ben, ber nun mit bem Orcbejter ju fdmpfen hatte, wdhrenb

er anberntheilS ,
burch bie fünfte ber Snftrumentalvirtuofen

gelodt, nach freie* ^Bewegung ftrebte unb bie 5DZelobte fuchte,

welche burch angemaßte Oberherrfchaft ber Harmonie verloren

ging. Sn ben neuen franjoftfchen Opern, befonberS benen

ber obengenannten SJteijter, würbe ber mehr recitirenbe ®e*

fang burch Snjtrumentation überbedt; in ben metßen beut*

fchen Opern feit SRojart unb Sßinter fah man bie 5Re*

lobie, burch ^armoniewechfel bejtimmt, häufig troden unb

unnatürlich werben. Sn granfreich, fo wie in Oeutfchlanb,

wo man auch ben Mangel neuer SBerfe burch bie fran^oftfchen

Opern @herubini’§, ©pontini’3 :c. auSgefüllt hatte,

war ein SBebürfniß nach neuer ©efangSmelobie in ber SRaffe

vorf;anben. Oiefern S5ebürfniflfe fam ber Staliener CBioachimo

Ro ff in i (geb. 1792) entgegen, ber, ftcb guerfl an $aer an*

fchließenb, ben Retj be§ ttalienifchen JbunjtgefangeS burch eine

Sülle frifcper, hochßwohlgefdlltget unb fcpmeichelnber SRelobieen

unb burch bie Umgebung reicherer Harmonie unb neuer Sn*

jlrumentaleffecte §u jteigern wußte. ©old)e ©genfchaften

machten ihn §um vergötterten ßtebltnge be$ großen $)ublicum3
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aller Sßelttbeile *) 2Bie groß aber fein©ente, trolj bern oer*

nacbldfftgten ©tubium unb ©tple, fep, laßt fiel) befonberS

barauS abnebmen ,
baß er in feinen fpdtern £>pern, welche er

in granfreid) ßbrieb, unb namentlid; in feiner lebten (Seil),

ber gorberung beS bramatifeben gortfd)reitem> auch feine

2Crien unb tdnbelnben ©aoatinen aufopferte unb bureb an*

einanbergereibte ©nfembleßüde oon größerer ^Bebeutung felbß

ba3 Sntereffe ber Kenner gu gewinnen oermoebte — ol;ne

ftcb jeboeb ^u einer gehaltenen ^l;arafterentn>i(felung unb ju

befriebigenber ©tnbeit be$ ©anjen ju erbeben«

S3alb nach Otoffini’ö Auftreten entbrannte auch ber

^ampf jwifeben beutfdber unb neuitalienifcber SOtoft?« Suerß,

unb am meißen, wanbte ftcb ber ©üben oon £)eutfd)lanb

ben fcbmeicbelnben SBeifen be3 Italieners gu, wdbrenb ba$

norblicbe Deutßblanb ,
jener großen heißer SBermdd)tniß be*

wabrenb, feiner Ungrünblidßeit
, £)berßdcbltcbfeit in ber ©ba*

rafterißif unb ber $errfd)aft beS ftnnltcben SßobllautS in ber

£!)?uft1 am frdftigßen wiberßrebte* Snbeffen fonnte man bod;

aud; hier ben ©inßuß ber melobifcben ©ewalt nicht ableb*

nen unb erß, naebbem man feinen ©inbrueü in eigentbüm-

licber SSeife aufgenommen feine ^errfebaft im ©ebiete

ber £)per einfcbrdnfen« hierin tl;at ftcb nun in ber lefcen Seit

ein großem Talent b^or, welches bie Rechte ber beutfeben

50?uftf aufS ^eue mit großer ©nergte geltenb machte: ©arl

$1. oon Sßeber (geb* 1786, ß. 1826), ber beutfeben 33il*

bung feiner Seit audb barin befonberS angebortg, baß er bie

Dichtung, weld;e SJtojart mit großartigem Snßincte beS

©enteS in feinen größten £)pern genommen, mit wiffenfebaft*

lieb gebilbetem S3ewußtfepn oerfolgte, b« n muftfalifcb*brama*

*) atuSfübrltcf) über Üiofftnt’S ©rfcOetnuntj m ber tmb

bereit 95et>eutun3 btmbeit meine @d;rift: Olofftnt’S £eben unb

Treiben :c. üeip*. 1824, 8,
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mit bem 2luffcbwunge, melden bie beutfcbe Sache, nach lang*

jähriger Unterbrucfung burd> Napoleons ^errfdjaft, nahm*

damals trat er als begeifternber 83olfSfdnger auf (Seiet unb

Scbmert)* (Eben fo trat er in feiner bramatifeben Saufbabn

mit bem SBolfSmdßigen auf unb begrunbete bureb 23er*

binbung beffelben mit Neuheit, geuer unb frdftiger (Eigen*

tbumlicbfeit feinen, bon £)eutfcblanb aus über alle gebilbete

83olfer ftcb rafcb berbrettenben* tarnen. S3on bem bolfS*

mäßig bürgerlichen geben, in melcbeS ein bofer Oeift nur ju

rob eingreift (im greife^), erhob er ftcb W bem ritterlich

^omantifeben (in ber (Eurpantbe), unb bon ba in baS ®e*

biet ber heitern Sßunbermelt, bie er mit dtberifeben £6nen

unb neugefebaffenen SBeifen berforperte* SB eher ’S brama*

tifepe (Ebarafterijtif gebt babin, bie Gbciraftere feiner £)pern

in ihre eigenjten Sußdnbe bureb alle Momente, unb jmar

bermttteljt ber ber einten Elemente ber SSonfunjt, ju ber*

folgen, zugleich aber auch biefelben in ber gorm ber 9tatio*

nalitdt ju begreifen* (ES barf hierbei bemerft merben, mie

in biefer ncuejten (Epoche ber SDtuftf ftcb baS 25eftreben unb

SSermogen ju Sage legt, ftcb auch mit bem ©efuple in

ferne Seiten unb frembe Sonen ju berfe^en, eine (Erlernung,

bie mobl mit ber tiefem Anregung beS biff^^iKben Sinnes

unb mit jenem bielfeitigern £3erfebre, ber jjefet unter ben 2361*

fern (Statt ftnbet, jufammenbdngen mochte* — Sn feiner

rbptbmifcb intereffanten unb fpreebenben SJMobie, bie jeboeb,

bureb (Scheu bor bem ©emobnten unb Streben nach bem

SBebeutungSbollen
,

jumeilen eefig mirb, nähert ftcb SS ober

ber franjoftfeben (EompofttionSmeife (befonberS (Eberubtnt’S);

aber er bermenbet ju biefer ^^arafteriftif noch mehr bie bureb

SSeet hoben emeeften Snftrumentalgeijter unb fyat noch

neue SBirfungen bureb 23erbinbungen berfelben gefebaffen*
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Um bramatifcheS gortfchreiten bemüht, t>emtexbet er, wie bte^

fer, Söieberholungen fo t>tct, als möglich, aber inbem er im*

mer neue Ntotioe oorubergehen laßt, werben feine @afce oft

abgebrochen unb ermangeln ber tnnern, ^armontf^en 2lu3*

bilbung» Neffen ungeachtet, unb obfchon eigentlich nur fein

5 weites ^auptmerf, ba§ funjlltchfte unter allen, eine ei*

gentliche (oom Dialog ununterbrochene) £)per tft, jtanb 2öe*

ber bem Siele ber beutfd)en £)per: oollige SSerbtnbung ber

bramatifchen $)oefte unb ÜDtojtf, welche mit hohler (Strafte*

rijtif jufammenfallt *) ,
am ndchjten*

SBahrenb nun jener SD?elobiet>erfd?wenber nicht nur unter

feinen ßanbSleuten oiele Nachahmer gefunben f)at, fonbern

auch beutfche £onfe£er, welche ftch ihm amtahent (Nteper*

beer), unb unter ben gran^ofen einen Nachfolger
( 2Cuber),

welcher feine Sanier, oerfchmoljen mit franjoftfchem Neman*

jenton, piquanten h^monifchen £öenbungen unb prächtigem

£drm, anwenbet, um in herein mit allen S5uhnenfunj!ett

2tugen unb £)ßren auf baS Unterpaltenbfte unb 23lenbenbfte

ju befchdftigen, fuchen anbere beutfche, welche ftch 233 eher’ S

feurige^ Streben jum SSorbilbe genommen höben, mit befon*

berer Vorliebe baS fchauerlich SBtlbe unb SBujte $u fchilbern

unb burch bie greöjtcn (Sontrafte ber dfrnpftnbungen bie ab*

geftumpften Nereen ber Nt affe ju erfchuttern, als ob jebe

(Smpftnbung an ftch felbft fchon berechtigt wäre, ftch in ber

»Kunji ju äußern* £ie oollige SSerbinbung ber $Poefte unb

SSRuftf in ber £)per wirb, glauben wir, nur gelingen, wenn

ein großer ©entuS aus ber ©aßrung ber ©egenwart mit

*) Spontini/ mit meinem Sßeber bas engere %nfd)lie$en an

bie ^oefte, baö Streben nach bramattfcber 2öabrbeit unb cparafs

terifdjer Sittffafiung, felbft ber beS Nationalen, sugleicb aber aud)

nach Effect, gemein bat, ftrebt bodb auf einem anberen 2öege

5« biefem giele bi»» oben 6. 305.
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gelauterter Empftnbung fyerauStreten unb ohne einfeitigeS (Stre-

ben nach Effect unb ©eiff, ohne betdubenben £drm, grelle

$tobulation unb gldn^enbe Ueberlabung, bie bieder gemonne^

nen Mittel ber Eharafterißtf ju neuem AuSbrude reinmenfd)-

Iicf^er Suffanbe anmenben mirb.

2BaS bie Eoncertmufif anlangt, fo tff btefe burch bie

gule^t gefd?ilberten Erfd)einungen ebenfalls umgeffaltet mor*

ben* ErftenS nämlich fingen bie Virtuofen, feit bem Ein-

bringen SRoffini’fcher SBeifen an, bem principe ber flüch*

tigen Unterhaltung unb Abmechfelung gu heftigen, bem bie-

fer *£>elb beS £ageS fo großen Erfolg »erbanfte, unb biefeS

fo gut, als möglich, mit gldnjenber J:unfffertigfeit ju oer*

einigen, morin ber geniale 93a g anint ber angeftaunte unb

big je|t unübertroffene SOteifjer iff* Dann erfldrt ftd) hieraus

auch baS Vorherrfchenbmerben ber fiel ne re n ©attungen

(Eoncertino, $onbo, Eapriccio) über diejenigen
,

welche

größere ©ebanfen
, fo wie mehr *ftunff unb ^Beharrlichkeit ber

Ausarbeitung erforbern (Eoncert unb (Sonate); ferner baS

enblofe Variiren ($er$, Ejernp) über Sfcoffini’S unb Au*

ber ’S Seemen, enblid) bie Sfttenge ber füßfauren 93otpourri’S*

AnberntheilS machte bie Ueberfdttigung mit fchwinbelnben

Virtuofenfünffen, pomphaftem Samt unb gefugter DrigtnalU

tat baS SBebürfniß nach Einfachheit unb oerlorcnem AuS*

br ude wieberum rege unb trieb bie Sttufff aus ben lärmen*

ben Eoncertfalen in baS »§auS unb in bie gefelligen Greife

gurüd* Daher bie ben Dilettantismus fdrbernben „Arrange*

mentS", bie Sufammenffellung gleichartiger Snftrumente (meh*

rer 93ianoforteS), bie AuSbilbung ber Siebercompofttton, unb —
mit bem Sßtebererwachen bewußter Volkstümlichkeit in Deutfcp*

lanb, bie Sreube am oolfSmdßigen ©efange, bie Errichtung

unb Verbreitung ber ihm gewibmeten VolkSchdre unb Sie-

bertafeln* Aber auch auf bie muftfaltfche Vorzeit, inSbefon*
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bere auf bie unoeralteten Sßerfe ber älteren italienifchen unb

beutfcfyen ilirchenmuftf, warb, mit SBiebererwedung be§ reli*

gtofen unb t)tftortfdf)en ©inneS, Aufmerffamfeit unb Neigung

gurücfgewenbet ,
unb btö veranlagte tüchtige SEonfeher, bem

gwtfchen ber Kirchen* unb ^eatermuftl ftd) bewegenben £)ra*

torium größere Sorgfalt ju wibmen (n>te ben auf ^a^bn’6

unb 4)anbeP$ 3Bege fortfchreitenben g*©d)netber, unb

$B+ itlein)* UebrigenS hat e§ nie eine Seit gegeben, in

welcher bie oerfchiebenjten SSolfer in fo oielfeitigem ^unftber-

fef)re gejtanbcn haben, al6 in ber neuern Seit burch bie £on*

funjl; — benn btefe ijl §ur allgemeinen «ftunjtfprache ber

SSolfer geworben, S^achbem ftd) fo bie ^onfunfi nach allen

©eiten unb in allen ©attungen auSgebilbet, mar eine unbe*

fangenere SBürbigung berfelben möglich, baher auch Unter*

rieht unb 3ö3iffenfd)aft berfelben einen hohem ©tanbpunct ge*

Wonnen hat. —

2Btr wenben un$ nun ju ben in ber mobernen Seit un*

tergeorbneten fünften — nämlich ben bilbenben» £)en

bilbenben Fünfen mangelte e§ im Allgemeinen feit bem

fechjehnten Sahrhunberte an jenen begeijternben Aufgaben,

welche ein öffentliche^ Seben in ©taat unb Kirche früher ge*

wahrte, unb bamtt immer mehr an äußerer S3egünßigung»

£ie größten unb wefenttichen Aufgaben ber chrijtlichen ^unft

waren oon ben großen Geifern be3 Mittelalters mit SBegetße*

rung burchgearbeitet worben, ber innere £)rang ber ^ünjl*

ler hatte ftd) $um £heil an ihnen erfchopft Namentlich ent*

behrten SBaufunjt unb l a ft

i

t feit ^Beginn ber bürgerlichen

Seit ber SBegünftigung, welche ihnen früher burd) bie Kirche

ju Sl;eil warb; unb wo baher Aufgaben geftellt würben,

welche über baS Alltägliche (2BohnhauS, ^ortraitjtatue) hm*

auSgingen, ba würben halb bie antifen formen, halb btebcS
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Mittelalters nachgeahmt ober combinirt; an bte stelle ber

Jlunftlerfchulen unb freier itunffoerbrüberungen traten immer

mel;r bie 2Cfabemten unb 3unfte #
), in n>eld>en bie oon ben

altern dtunjtmerfen abgewogenen Regeln technifch mitgetheilt

mürben»

2Btr bleiben, um obige Vemerfungen gefchichtlich ju be*

(tätigen, guerfl: bei ber neuern 2£rd> tte f tur fM;en» 3u

d)ripd)er ©otteSoerehrung batte baS Mittelalter Salmhunberte

lang bauernbe ©tatten ben fpdtern ©efchlechtern bereitet»

£)iefe maEten gern §u ben ehrmürbigen $aEen, in melden bie

Vater gebetet bitten» ©elbft als baS £id)t beS ©oangeliumS

mteber b^er in ber Kirche leuchtete, t>ereirtfad>te man nur

ben ©cbmucf ber ©otteShdufer unb machte auch bte genfter

lichter» 2Bo aber hoch neue ©otteShdufer errichtet mürben,

fep eS, bafl ^riegSjerftorung unb Vranb bte alten in $ui=

nen oermanbelt b^tte, fep eS, bafi bie Vermehrung ber ®e*

metnben neue 2lnbachtSbaufer forberte, — ba mürbe entmeber

bie alte ©runbfonn mit abgenotbigter ©infachheit angemenbet,

ober
,
mie namentlich in Stalien gefcbab ,

man näherte [ich ber

unangemeffenen Sorm beS anttfen Tempels an» 3e einfacher

nun baS ftrchltche ©ebdube marb, befto mehr fchmucfte ftcb

baS meltliche, unb hiermit fonberte ftcb ber meltliche Vau,

in melchem ber SuruS begreiflicher Söetfe einen großem ©ptel^

raum fanb, oon bem altftrchlichen ab» Sn ber mobernen

*) £ie alten Vauveretne gingen, fd^ott von ber Seit an, m ftcb ber

©etft ber altbeit tfcben S3anfnnE ju verlieren attftng (bef. tm fecbjel)n=

ten 3al)rl)nnberte), nnb bte vorljanbenen SBerle nacbgealjmt tvur=

ben, tn fünfte über, bte ftcb 5« jetten verbleiten tvte bie Metfterfan=

gerfttnft jn ber $oefte ber Mtnnefanger. @tne förmliche Slufbebttng

ber Vanbrüberfcbaften aber fanb in ®eutfcblanb fett Anfänge bes

achtzehnten 3al)rlnmbertS ©tatt, nnb an bte ©teile berfelben trat

bte gttttft ber Maurer. ©. ©ttegHfc, ©efd). ber Vaufttttjl,

440 .
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Seit ftnben mir baber oornebmlicb aB ©egenjfdnbe bet

SSaufunjt Sweater tmb $?ufeen, imb biefe fonnten ^meif*

mäßiger, aB fird;ltd?e ©ebdube, bie Bietern formen unb ben

beitem ©graftet* bet antifen annebmen
; ferner bie 9)aldjfe ber

gürjfen (SKefibenj * unb ßujtfcbtojfer), ^Paldffe ju 6ffentHd>er

SSejfimmung (mte ßanbtagSbdufer nnb 9fatbbdufer, Unioer*

fitdBgebdube unb ©cbulbdufer, SBanfbdufer unb Torfen,

Bucbtbdufer, ^ofpitdler unb ßa^aretbe, ßeuebttbürme unb

©ternmarten
,

SBacben, SBrücfen unb 4)dfen ), @tabt=*

Wohnungen unb Sanbbdufer* 33et Betern mürbe eineStbeiB

ber 3mecf ber 33equemlicbfeit unb be6 9lu&eri$ oorberrfebenb,

melcber Don ben ©ngldnbern bB §ur Aufopferung ber @d>6n^>

beit Derfolgt mürbe, mdbrenb anberntbetB bie St alten er

ben gorberungen be3 Auges bB gur b^^ffen Unbequemlicb*

feit bulbigten*

£)er Don ben glorentinern S5runele6d>i, S^icbeto^

§i, 2eo 33apt 21 1 ber t i unb ßajj* SBvamante bureb

Nachahmung ber alten bpjantinifeben unb romifeben SBaumeife

entfprungene, bann bureb bie 5D2 a 1 e r Nftcb* A n g e ( o , Na*

p b ft ei, ©iul* 9tomano:c» mit größerer SBillfubr in glorenj

unb Nom geübte @tpl, melcben man ben neuitalienifcben ju

nennen pflegt, mürbe im fecbjebnten Snbrbunbert oon üNei*

(fern, melcbe biefe *ftunjf nach Ruinen rbmifeber ©ebdube

jfubirten unb babei befonberS auf bie NBffung ber @ du len

ihre Aufmerffamfeit richteten — Anbr, 9)allabio, bem SSer^*

febonerer oon SSincen§a (geb* 1518, ff* 1580), ©ebajf.

@erlio, ©camoj&i unb bef* SSignola — jur (Sr*

bajuung größerer Q)aldjfe, namentlidb ju SBenebig unb in ber

ßombarbei, mit ungemeinem £Beifalle angemenbet* Sugleicb

(feilten biefe Söfeijfer auch oerfebiebene ©p (ferne ihrer ^unjf

auf* tiefer ^eitere gldnjenbe (Stpl aber, ber ftcb nur bureb

größere ©infaebbeit Don bem romifeben unterfebieb, Derbrdngte,
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wie wir bemerken, im fec^efmten Sahrhunberte ben altbeut*

fcfyen auch in anbern Zaubern (vgl. <S. 175); in granfreid)

nämlich feit granj I. Negierung, weiter gontainebleau burd)

ben genannten (Serlio erbauen ließ; in ©nglanb, wo nod)

bie SSejtmtnijterabtei im f. g. got^ifd>en ®tt>le gebaut

würbe, feit beS ©arbinalS SBoffep Regiment; unb fpdter in

(Spanien, wo ^Philipp II. (1563) ben (Escorial unter $flit*

wirfung mehrerer italtenifcher Zünftler erbauen ließ.

Sm ftebjehnten Sahrhunberte artete btefer (Stpl in Nea-

pel in 2Beichlid)feit unb Heberlabung auS. £)er Ard)iteft unb

Vilbhauer 33 er n int (geb. 1598, jt. 1680), welcher unter

Urban VIII. unb einigen folgenben Zapften ben Vau ber

^eterSftrche leitete, fte mit bem Valbad)in beS $auptaltar3

unb ber ^etcrScangel gierte, auch bie ©olomtabe ber Meters*

ltrcf)e baute, führte biefen verwerten ©efchmad ein, worin fein

Nebenbuhler granj 33 o r r om t n i (geb. 1599, ft. 1667) unb an*

bere folgten. ©itle @ud)t nach (Effect verleitete jenen, bie ©in*

fad)l)eit feiner Vorgänger unb bie Negel ber Natur §u ver*

laffen; feine Nachfolger aber gingen im 33ijarren nod; weiter.

Unterbrechungen ber geraben Linien burd) Ausbauchungen ober

©inlaffungen, Vermifchung ber (Sdulenftellungen mit $tla=

jtern, gehäufte Verfropfungen, Anwenbung fchnecfrnformU

ger Verzierungen , vorfpringenbe ^ragfteine, gejtonS, NU
fchen 2 c. famen burd) fte fehr in Aufnahme.

Sn granfreid), wo bie Fracht unb ©alanterie beS

$ofe§ im ftebzehnten Sahrhunberte viel für 33aufunft verwen-

bete

,

nahm ber neuitalienifche (Stpl fehr halb noch Süßere

Seichtigteit unb Sierlichfeit an. *g>ier fanb baher bie ©chule

33ernint’$ um fo leichter ©ingang, ßubwig XIV., welcher

bie gldnjenbjten ©ebdube biefeS ©tplS errichten unb 'bie

SEutlerien vollenben ließ, lub jenen felbft zum 33aue beS ßouvre

(1665) ein; hoch würben beS ArjteS ©hartes ^)erault
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(geb. 1613, fl. 1688) ©ntwurfe borgejogen, ber aucb bie

ga^abe be§ Souore, ba§ Hotel des Invalides, ba§ £)bfer*

oatorium ju ?)art§
,
ba3 3$or ©t. £)eni§ u* a. gebaut bat.

hebert biefem waren gr. ©irarbon, SBlonbel, £)e§go*

bej, graue. 50lanfarb, ber ben Dome des Invalides baute,

viel befcbdfttgt, unb ber SMer £ebrün feilte fogar im 2(uf*

trage feinet ©ebieterS eine fran^oftfebe ©dulenorbnung erftn*

ben. ©oufflot baute unter Subwig XV* bie strebe ber

heiligen ©enooeoa (nachher Pantheon). 2Iber baS SBauwefen

war febon in gefcbmadlofer äkr^ierungSfucbt auSgeartet

Sn ©n glaub bagegen empfing ber Mtemfcbe S5auflr>I

eine ©infaebbeit, welche weit öfter in Srocfenbeit unb falte

©rofje auSartete* Snigo SoneS (geb* ju Sonbon 1571, ft

1651) bilbete ftcb tu Stalien an $)dllabto’S SBerfen unb

legte in feinen fpdtern ^Bauten (§ SB. 2lrcabe unb Kirche

oon ©ooentgarben) SBewetfe feiner £ücbtigfeit ab* 9tocb

großer war ©briflopber 2Bren (geb. 1632, fl* 1723), ber

©rbauer ber berühmten 9)auBftrcbc in Sonbon (1676—1710),

mehrerer ernflen ©ebdube in £)rforb (©belbon’S &beater) unb

oieler anberer Kirchen unb ^Paldfle (£amptoncourt, S&incbe*

fler, £)rurplane tc.), fowie ber wefllicben ^b^we auf ber

SSeftminflerabtei*

Su £)eutfcbtanb, wo ber mittelalterliche 0tpl am

fejlejlen wurzelte, geigte ftcb ber ©influfj beS Stalienifcben

an ^irdjenbauten (im fed>ge^nten Sabrbunberte) guerfl in

ber Skrmtfcbung
.
feiner SBejlanbtbeile unb Ornamente mit

ben ©runbformen jener ^Bauart; ebenfo würben auch ben

gormen beS italientfcben ©tplS alte Sieratben beigemifebt.

<2elbfl im ftebgebnten Sabrbunberte behielt man an ben

dtireben noch hier unb ba bie alten ©runbformen mit

Ausnahme ber gorm unb ber SBerjierungen ber Stürme
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bei SBei anfc^nltd>cn itircfyen ahmte man bie gorm ber

$Peter6fircbe mit ihrer Kuppel nach **). Sn ber lebten

gdlfte be§ fternten SabriwnbertS nahm in £)eutfcblanb

ber italtenifcbe Skujtyl mehr uberbanb* Sn ber bachab*

mung bejfelben entftanb auch ba$, ma3 man fdlfcblicb bie beut*

fcfye ober fecbjle £)rbnung genannt fyat, eine SSerfcblecbterung

ber tontfcben ©dulenorbnung in #inftcbt be§ (SapitdlS* Um bie

hoben ©iebel ber norbltcben Raufer ju verbergen, melcbe man

fonjf mit ^bnrmcben oer^iert bntte, bebiente man ftdE> ber

bogenförmig auSgefd>n>etften ober geteilten ©iebel, ober men*

bete aud) bie gebrochenen Fächer ( 5D2anfarben ) am Ueber*

labung mit ben oerfcbiebenften 2(rten oon 3ieratl;en fam

bann burd) ben franjoftfcben Sttobegefcbmacf nach £)eutfcb*

lanb*

(Sine gtucflicbere SSenbung nahm ber SBaugefcbmacf in

Stalien üorjftglicb nach ber SBieberentbedung oon ^ercutanum

*) <Sttegli| <t. £>• ®. 462. 3)tefe Streben erhielten Me ©e=

ftalt be$ ^reujeg; tm 3nnetn ftarfe Pfeiler, gewöhnlich oon adbt=

eeftger $orm , suiretlen au^gefehlt, welche Me nach (Spi^bogen

gefalteten @ewblbe trugen ; fte erhielten (Strebepfeiler unb hohe,

mit ©pifcbogen bebeefte genfer. 2lber man oerbannte bie ^ie=

rathen itnb machte alle itheile, welche fonf gefepmüeft erfchienen,

„glatt nub fahl/' — 3)ie ithurme erhielten feiten Me hohen,

fpifjen Seltne; an ihrer (Statt würbe eine fuppelartige SÖebecfung

angebracht, ju oberft mit einer ßaterne verfehen.

**) ©ttegltfc a* <*• £>• Stetigere folcher Kirchen erhielt Meie mit

ipilaftern regierte SSorfprunge, (Säulenhallen oor ben Eingängen,

Sßilbfdnlen tn^ifchen, regierte ©iebel uberithüren unb^enfern, unb

anbern reichen (Schmucf. 3m 3nnern unterfingen Pfeiler, mit tyU

lajtern befefct, ober grtechifche,@anlen, bie ®ecfe, bie au$ einem £on=

nengewblbe befteht; unb in ber Dritte erhebt ftch.eine Ättppel. ®ie

genfer ftnb nicht, wie fonf , in ununterbrochener jpöhe burcpge=

führt, mehrere genfer ftnb über einanber gelegt, thet'ltf gerab

bebeeft, tpeilö halbfrei»runb; auch alle gerben ftnb nach antifer

Sirt gebilbet, Saubwerf in gügen ttttb -ftranjen tc.
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unb Pompeji im Anfänge beS achtgel;nten 3ahrhunbert§ ; bic

SBirfung babon geigte ftd) fd)ott an bem ^Jalajte bon daferta,

welchen ßuigt Vanbitelli erbaute, unb welchem bann mef;*

rere SBerfe bon befferem ©tpl überalt in Europa #
) folgten.

9toch weiter führte baS tiefere ©tubium beS gried>ifd;en ZU

terthumS. Man fud;te nun bie fd;6ne SBaufunft ber 2llten

in ihrem wahren Vaterlanbe (in ©riechenlanb unb ©icilien)

auf unb lernte fte in ben Ueberreften ihrer reineren Sßerfe

fennen. £)ie$ gefchah bornehmlidh burd) bie ^Bemühungen

ber Kngldnber ©tuart,Sftebett, Schwell unb anbe-

rer gelehrter Sfteifenben, welche 2lu§meffungen , SBefchretbun*

gen unb genauere 2lbbilbungen jener £)enfmdler bem $PublU

cum mittheilten. $tergu fam bann noch bk umfaffenbere

^enntni^ unb Vergleichung ber ard)tteftonifchen Sßerfe, wel*

d)e einerfeitS burch baS neubelebte ©tubium beS Orients unb

ber dgpptifchen 2lttertf)ümer, anbererfeitS burch bie wieber*

erweefte Siebe (befonberS ber £)eutfchen) für bie ehrwürbigen

£)enfmale beS Mittelalters möglich geworben ijh £)ie Sshd*

tigfeit ber fronen Vaufunjt fdjeint hernach gegenwärtig, ba

alle wefentliche formen btefer ^unjl ftd) erfchbpft haben, in

genialer Kombination unb Uebertragung berfelben auf bie 33e*

bürfniffe einer freiem Kulturperiobe unb auf bie Vefchajfenheit

ber jebeSmaltgen Aufgabe befchloffen gu fepn. (Erfreuliche $ro*

ben einer folgen 2(nwenbung haben £)enon ##
) unb© au (in

93artS), ber erftnberifche ©d)infel in ^Berlin (in bem bon

*) ©egen bie Mitte bes achtzehnten 3<thrh«nbertö nwrbe ber itcdie=

nifebe Vauftpl zur Verfcboiterung ber ttorbifcben Dleftbeitgen ($e=
terSburg, (Stockholm, Kopenhagen, £)re$ben, Berlin tc.) mit veU

nerem ©efebmatfe angeirenbet. Stiicb mürben bie meiften 23auafa=

bemteen ( 3 . V. in'Knglanb) errichtet.

**) Unter £>enon’$ Settung lieb Napoleon feine fubnften Vaubenfs

male auffnbren, 3 . V. bie bronzene ©entfaule auf bem spiafce

ißenbome.

21
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ihm erbauten foniglichen SNufeum unb @d>aufpte^aufe ba*

felbft), ß lenze in München (in mehrern Prachtbauten, burch

welche t>er funjtliebenbe ibonig Subwtg von SBaiern feine

Neftbenz verfchonert unb anbere ausgezeichnete Sku*

fünjtter in SBien, Gaffel, Karlsruhe (SBeinbrenner) unb

S3raunfd)Wetg (£)ttmer) gemacht; fo wie bie Nejtauration

mittelalterlicher 3fird)enbauten
, welche burch ben Ungefchmad

beS ftebjehnten unb achtzehnten SahrhunbertS fo fehr gelitten

hatten*), burch £ei beloff (in Nürnberg) m X fehr ge*

forbert worben tjh freilich zeigen ftch auch Heuchelei unb

ßharafterloftgfeit berbunben mit Ntobe* unb Prunffucht gar

fehr in ben Skuten ber neueren Seit unb treiben mit alten

unb neuen formen ein h<dtlofe§ ©piel, obgleich in $inftcht

feiner Jtunfi fo fehr wie bei biefer ber XtSfprud) gilt: baS

(Schone ijt auch baS SSahre*

Noch meht, als biefe Jfunft, fanf in ber mobernen

Seit bie SBitbnerei, inbem fte bem ©chwunge nachjfrebte,

welchen in Strien bie Malerei genommen hatte«. «£>ier gerieth

fte in bie $anbe ber SNaler, welche bie Aufgabe, momentane

©emüth$erfd)emungen fchdbern, auf fte übertrugen unb

überhaupt nach malertfcher ^Bewegung jtrebtem SDtfch* % n*

gelo, nebft feinen Nebenbuhlern (z* £3* Sknbtnelli) unb

Zahlreichen (Schülern (©utü b eil a Porta, zugleich gefchidt

in Neftaurationen ber 2Cntifen
, welche Äunft feit biefer Seit

vorzügliche S3efchaftigung erhielt; unb 2) am be SSolterra),

verleiteten, wie oben (© 198) bemerft worben, biefen faU

fchen 2Beg einzufchlagem £)te Periobe ber eigentlichen ßntar*

tung aber beginnt im ftebzehnten Sahrhunberte mit bem latent*

vollen unb berühmten Soren zo &3ern int (©*318), beffen

SSejtreben bahin ging, burd) ftnnefchmeichelnben Netz Effect

a. «. £>. 464.
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heroorzubringen, mo^u feine meid;e SBehanblitng beS $R<xx*

mor§ fef)r beitrug* ©eine ©tatue ber heiligen SBibicna

fotltc bte zu himmlifcher greube entjudte ^eilige barjlellen.

Sn feiner ©ruppc ber ^eirtgen SSherefta tagt er ben ©entuS

bei* himmlifchen Siebe, gleich bem ©upibo, mit bem Pfeile

jener nahen* Sn'er arbeitete Ifogar Daphne, bte ftd) in 2(pollo’$

2trmen mit einer Sftnbe überzieht — eine ber btlbenben »ftunfl

überhaupt mtberfprechenbe Aufgabe* ©ent SBaSreltef gab er

»ergebene ©rünbe, mahlte §u großem ©ruppen »erfdneben*

farbigen Marmor unb führte Jtünflelet in ben ©emdnbern ein*

©tner feiner befien ©datier mar granz bu ^lueSnop, genannt

gtammingo (b. i* ber 9tieberldnber, geb* 1594, fl* 1644),

beffen heilige ©ufanna in ber Kirche ber SÖtabonna bi

Soreto megen ihres rührenben 2CuSbru<fS gerühmt mirb*

Sttit SSerntni metteiferte in malerifcher SBirfung ber &3o*

Irgnefer 2(leffanbro 2Clgar bi (geb* 1602, fl. 1654) in

©rz unb Marmor* ©ein ^autrelief an bem 2lltare ber tyc*

terSftrche, £ e o barflellenb ,
mie er ben Attila »on Sforn ab*

halt, geigte, mie fehr bte $)lafltf hinter ber malerifchen ©ar*

jleHung biefeS ©egenflanbeS burch Raphael gurücfbleiben

mußte* Sn 2ügarbt ging fo meit, bte heilige 2lgne3, ber

burch ein SSunber im 2lugenblicfe bie $aare machfen, in ©tein

Zu btlben* ©te zahlreichen ©chüter SBernint’S unb 211*

garbt’S »erließen nun immer mehr bie Statur unb ben rei*

nen ©tpl ber 2Cntife*

2CuS Statten »erpflanjte ftd> bie Sanier ber jule^t ge*

nannten SDteifler nach ©panten unb granfrei ch* Sn bem

lebten Sanbe erreichte fte baS 2leußerfle ber ©chmuljl, itün*

fielet unb ©egiertheit* ©och mürbe bie ©efchicflichfeit in ber

£ed)ttif erhalten* ©d)on unter granz I. Regierung regte

ftch bie 9)lafltf in granfreich unter ©tnfluffe ber ttalienifchen

«ftunjl, unb Katharina »on Gebiets ließ mehrere altere Söerfe

21 *
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berfelben aus StaXten anfaufen. £)ie ergen franzoftfcgen S3ilb*

ner, bie geh einen tarnen erwarben, waren 3 e an ©oujeon

unb ©ertm 9)ilon* — Sean be SBoutogne unb Sacq*

©ar affin bilbeten ftch in Stalien unb eiferten mit igren

©d)ütern SDiich* 2C n 9 e X o nach* £>te ga^Xreic^en füngier

aber, welche bte $aldge, ©arten unb öffentlichen Page unter

ßubwigS XIV. Regierung auSfchmücften, hulbigten nur ber

eitlen ©tanzfudg biefeS $errfd)erS unb machten bie Statur

ber ©teifheit beS £ofcojtum§ untertgam £)aS ©tubium beS

2lntifen würbe oernadgafftgt; einige glaubten, biefelbe uber-

treffen ju fbnnen, unb fchloffen geh lieber bem fchwülgtgen

©efcgmacfe Söernini’S am £h e °fr° n wetteiferte mit

gelterem in Stalien* ©ein gleichfalls in Stalien lebenber 3eit*

genoffe Pierre le ©roS fudge einen großen 2luSbrud

Pierre ^Puget lagt bte ©tatue ber SUtaria gen *£>immel

fchweben unb gellt im $autrelief ©ott Später in ben SßolXen,

umgeben oon ©ngeln, bie ftch in bte galten feines Mantels

hüllen, oor. SÜtegr noch, als mit biblifchen ©toffen, befchaf»

tigen ftch franjoftfchen &3itbner biefer Seit mit £)argel*

lung mptgifcher ©egengdnbe unb aXXegorifc^er prfo*

nen
,

welche man auf ©rab * unb anbern £)enfmalern hdm

ftg anwenbete; auch fchmiljt bie Ethologie mit ber unpoe*

tifchen Allegorie in biefer Seit oft zufammem S3or alten

obengenannten Zünftlern arbeitete granc* ©irarbon (geh*

1630, g* 1715), ben ©fanz feines ^errfcgerS ju oermehren,

©r war eS auch, ber beffen Sftettergatue oon etnunbjwan^ig

gug ^g>ohc in einem einzigen ©uffe arbeiten lieg (fte würbe

auf bem Page SSenbome aufgegellt) unb nach te Sörun’S

Segnungen otele Sterwerfe beS $arfS oon SSerfailleS oerfer*

tigte. Unter Subwig XV. war ©btm SBoucgarbon, ber

beffen 3fittergatue oerfertigte
,

ausgezeichnet, unb $igalle,

einer ber legten franzofighen SBilbgauer in jener unnatür*
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licken Kanter ( berühmt burch fein ©rabmahl be§ 50?arfd>aU6

bon ©achfen in ©tragburg)* —
£)ie £)eutfcf)en unb 9tieberldnber hatten feit bern \)ixx*

licken £)enfmale, welches gerbtnanb I. bem «Kaifer 9Jtar I.

«nb ber ^bilipptne SBelfer in ber $offirche ju SnSbrucf

(bureb 211er. ßollin) errichten ließ, nichts ©rogeS in ber

$Plaffi£ geleitet. £)ie ,Kunjt befchranfte ftcb tytx, wie in @ng*

lanb, meijf auf ^ortraitfiatuen unb Ornamente im franjoftfeben

©efehmaefe.

Sn ber lebten $dlfte beS achtzehnten Snb^buft*

bertS aber begann ftcb ber ©efehmaef §u reinigen, bureb

baS begeiferte ©tubium beS 2llterthumS. Sbkx bahnten ber

gelehrte SSBinfelmann, ber 9Mer 502 e n g 6

,

bon welchem

nrir fpdter noch genauer frechen werben, unb ber gefehlte

Oteftaurator SBartol. (Sabaceppi in 9£om ben £Beg. £)er

erjte, ber ihn mit ©rfolg betrat, bie unnatürlichen geffeln

ber SDtobe abwarf, bie gefchmacflofen ©ewdnber unb $er*

ruquen ber granjofen verbannte unb bon Uebertreibung unb

©ejiertbeit zur Statur unb 2Cnmutg zurüefführte ,
obgleich er

bon ber Dichtung auf baS 9Merifd)e ficb nicht ganz

teigen fonnte, war Antonio ßanoba *) (geb. 1757, jt.

1822)«. ©eine weiege SSehanblung beS Marmors machte ihn

borjüglich §um SSilbner ber 2(nmuth ( e be, 2(mor unb

9)ft)cbe, $tagbalena tc.); weniger gelang ihm bie S3ear*

beitung groger heroifcher ©toffe. $atte nun (5 an ob a biefe

©poche mit SSerbrdngung beffen begonnen, was bem freien ©tre-

ben nach 'bem Sbeal im 2öege ftanb, fo war ber £>dne 2Clb.

^hbrwalbfen (geb. 1772) ber^elb, ber für biefeS Seit*

alter baS golbne SSlieg eroberte 83oll poetifch fchaffenber

*) lieber feine SÖerle ttttb SBerbienge f. cicognara biografia di Ant.

canova, Ven. 1823, mtb <5attox>a roit #emr. #afe, geitgenoflfm xxi.

**) 6ein 3«fon war fein erges grofeS 2$erf.
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.Kraft unb burch Anfchauung ber £enfmdler be§ Altertums

genarrt (£fyom>albfen hat ftd> in $om auSgebilbet), bat tie-

fer genieße 33tfbner in feinen (Statuen unb ^Basreliefs teils

mptifte ©effalten auf neue ft'nnbolle Sßeife aufgefaßt, teils

djripcbe ©egenffdnbe im reltgtofen (Sinne ber neuern Seit

behanbelt unb Weber bort bem antifen (Stoffe, noch fytt ber

gorberung ber reinen (Sculptur Eintrag getan. $8on feiner

eigentümlichen unb reinen Anffafjung beS Altertums geben

fein Safon unb SDtarS, fein AboniS, Stterfur, fo wie feine

©rajien unb Stufen, unb unter feinen trefflichen unb rei*

eben 9?eliefS Aleranber beS ©roßen ©injug in SBabplon;

oon feiner plajftfchen SBehanblung djriftHcber ©egenffdnbe bie

großen Sßerfe Seugniß, welche er für bie neue Kathebrale

in Kopenhagen gearbeitet hat: bie große (Statue (grifft, ber

unter feine Sünger tritt mit bem Surufe: griebe fep mit

^uch, — wo ^b^walbfen mit 8?ed)t bem antifen

puS ftd? angendhert hat #
) ;
— bie (Statuen ber großen $ro*

pbeten, ber jwolf Apoffel; bie SkSreltefS, bie Saufe, baS

Abenbmahl, ben in ber SEBüjte prebigenben SohanneS, ben

freu§tragenben @hnffuS oorjfeßenb. Sn ben ledern SBerfen

hat ber Künffler ben reinmenfehlichen Qtyarafter unb bie

fittliche S5eb eutung ber ©egenffdnbe an bie burd) Künff*

lertrabition überlieferten würbigen gormen angefnüpft unb

hierin baS ^ochfle geleistet
,
was bie spiaffif, ohne auf male*

rifchen AuSbrudf auS^ugehen, ju leiften oermag. Kenner be*

merfen, baß Shorwalbfen mehr burch großartigen ©nt=

wurf unb geiffreiche Auffaffung, als burch fleißige AuSfüh*

rung, mehr burch ben ©tnbruef beS ©anjen, als burch bie

Ausarbeitung beS ©injelnen, worin ihn ßanooa übertraf,

*) Shoriralbfen iß ber erße bebeutenbe Äättftler/ ber fid) nach

0}?id). 2i n g e l o au bie SUtßjabe einer (SbrtlfuSjtatue iragte; beS

Settern SBerf beftnbet (ich tu ber $trdje s. Maria s. deiia Minerva.
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nrirfe #), aud) für biefe ©egenjtanbe ju fepn

fcbetnt. Sn ber Tlllegorte (£03 unb S^ac^t, bte Hoffnung 2cO

meinet er 33ejtimmtbeit ber gorrn mit poetifdjer SBebeutung.

£)tefe SSorjüge bat aud) fein £)enfmal 5)tu6 VII.

£)ie gortfd)ritte ber $laftd in ber neuern Seit bemalen ftd)

aud) anbenSSerfen ausgezeichneter £)eutfchen, j. 23. £an*
neder’S in (Stuttgart, n>eld>er ^rijtu6 al$ Mittler in einer

( nach Petersburg gefommenen ) SOtamorjtatue barjlellte unb in

feiner 2£riabne, bie auf bem Panther reitet, unb feinem 2(mor

ftd; als finnoollen Zünftler zeigte ; ferner ber berliner Zünftler

©chabom’S, griebr.&i ed’S, SSichmann’S, unb oor allem

ßbrijh 9taud)’S, ber unter @anooa’S unb ^bormalb«

fen’S ©influffe in 9tom ftd) auSbilbete unb, als achter

£)eutfd)er, baS plaftifche Portrait mit reiner TCuffaffung ber

Statur unb ad)tpoettfcher @harafterifitf in ©rj unb Marmor

beljanbelt ha t* 9t aud)’

6

©tatuen £3 lü eher ’S, @d)arn*

hör ft ’S unb S3ülott>’S ftnb Denfmale, bie ber ^ünjtler bem

ftd> mieber auffchmingenben preugifd)en üftationalrubme, fe nue

ftd) felbft, errietet bat; mit bemunbern^mürbiger ©efd)idlid)feit

ift in benfelben unb in ben 23aSreliefS, n>e(d;e l ü d> e r ’ 6

©tanbfaule in ^Berlin fchmüden, baS moberne «ftriegScoftum

bebanbelt unb §u fünjllerifdjem ©inbrude angemenbet morben.

Sn ber lebten Seit \)at aud) bie itunft beS (StfenguffeS ftd)

febr verfeinert unb berfpridjt viel (Erfreuliches für bie fort*

fcbreitenbe piaftif, obgleich mir bod) geftehen muffen, baß baS

$ 6d)fte, maS biefelbe in ber neuern Seit geteiftet bat, ftd)

barauf befchranft, baS 2Clte mit ©eift unb ©efd)mad zu

erneuern.

*) £hor tu albfen mobelirt groftentheilS nur unb überlast feinen

@d)ülern bte Ausführung. 3Son feinen Sßerfen haben 92? 0 r t unb

SJUepen häufen Umrtjfe geliefert. Stom 1811
; ßahbe 12 33lat*

ter mit ©tatuen unb Basreliefs ron St h 0 r tu a l b f e n :c.



Unter alten btlbenben fünften mar e§ bie Malerei,

bie ftcg am langen au§ igrer alten Quelle narrte* Sn ber

lebten *£dlfte be§ fed>jel>nten unb im Anfänge be$ fteb^efm*

ten Sabrf;unbert$ ndmltcfy ftnben mir fogar eine Dacfybtutfje

berfelben in Statien unb ben Diebertanben ; aber bie 9)t)anta=

fte ber Mnftler, melege früher etn§ mit bem reltgtofen ©lau*

ben gemefen, oerlor immer megr ben Antrieb reltgtofer &$e*

geijterung, non melier bie alten SDeijfer erfüllt gemefen ma*

ren — bager nun bie Secgntf unb bie SBirtuofitdt, bie ftd>

im (Einzelnen äußert, bet 33eganbtung cgrijtlicger ©egenfidnbe

oorjumalten anftng* Die SÖMerei mürbe nun al§ eine (Sr*

goglicgfett ber ©ebtlbeten, nicgt als eine gimmltfcge ©rfcgei*

nung angefegen, an metcger ftd> ber Zünftler unb ber fromme

Sufcgauer erbaute* Die &3lütge beS *ftatgotict3muS
, melcger

biefer «ftunjl bie murbigfte ©tdtte eingerdumt gatte, mar oor*

über, unb obgleich bie fatgolifcge Jtircge nocg fortbeftanb, fo

gatte bodt> bie ©rfcgutterung ber Deformation ben ©tauben

an bie Autorität gefcgmdcgt, unb bie geroorftrebenbe SBiffen*

fcgaft ben 0inn immer tnegr non bem ©innlicg * concreten

in ber Deltgton abgeleitet* Dagegen menbete ftd> bie 9)ban-

tafte nun freier auf ben JtretS ber ©efd>id>te unbDatur

unb fcf;uf fiel) gier in ber 2anbfcgaft eine neue ©attung*

Die 2CuSbtlbung ber SanbfcgaftSbarfMlung aber al$ felbjtdn*

bige ©attung, in einem @tnne, in meinem fte e§ tm Filter«

tgume nie gemefen mar, beruht auf einem befonbern SSergdtt*

niffe ber Deuern $ur Datur* Die Darjtellung ndmltcg, in

melier bie lanbfcgaftlicge Datur, unb ndger betrautet bie

oegetabilifege norl;errfc^enb tjt, fegt norauS ein tieferes ©e*

fuglSintereffe an ber Datur unb eine Gilbung, bie fiel) ber

2(nregung unb SScmegung bureg ©efugle gern gingiebt* Denn

bie gönnen ber tanbfdjaftlicgen Datur, bie unS umgiebt, ftnb

meit unbejtimmter,alS bie ber animaltfcgen, aber bod; fpreegen fte



329

ba§ ©emuth auf mannigfaltige Seife an* £)ie 2ltten, in bereu

2)arftellungen 2Cüc6 nad; menfd)licber ©eftalt fytnftrebte, be*

trachteten bte Sanbfchaft nur als ©chauptafc ntenfchlichcr

^anblungen unb ©d)idfale unb gaben tl;r bal;er bte ©eftalt

einer Siebenperfon ; bte teueren, welche bie geheime $er*

wanbtfdjaft gwifchen Teufel) unb Statur tiefer empfanben,

oerwanbelten bagegen bie menfchltchen ©efuljle gleichfam in

bie Slaturgegenftdnbe
,

welche jene ju erweden oermogenb

ftnb* £)ie Aufgabe ber lanbfchaftlichen £)ar|tetlung, bte auch

tn ber neuern Malerei guerft nur siebenfache war, aber

(wie in ben Serfen ber altbeutfchen ©chule) zufolge ihrer

SSerwanbtfchaft mit menfchlichen Sujtdnben zugleich bie Gha*

rafteriftif berfelben erhöhte unb begleitete, ging nur bahin,

burch eine, §u beftimmtem Gtnbrude ftd) oerbtnbenbe ©ruppe

twn Slaturgegenftanben , allein ober hoch oorfjerrfchenb ,
baS

menfehliche ©efuhl auf befonbere Seife unb in einem befftmm*

ten Greife barjuftellen unb anzuregen* £)ie SanbfchaftSmate*

rei, welche fonach mit bem SSorherrfchen ber ©ubjectiottdt

in neuerer Seit jufammenhdngt, gleicht hiermit ber reinen

SDluftf, b* i* ber Snftrumentalmufi!; — fie laßt ba3 ©efuhl

fich am freiften bewegen, inbem bie beftimmteren, ben ©e-

banfen anregenben formen jurüdtreten; unb wie bort ber

£on, oon ber ©pradje unabhängig, zur Grfchetnung fommt,

fo hat hier ba§ S3lalerifd)e in garbe unb Sicht ben freieren

©ptelraum, wdhrenb bte ©egenftanbe nur burch ihre Strfung

auf baS menfd)liche ©efuhl gelten* 3e beftimmter, ergret-

fenber ber Gtnbrud ber Sanbfdjaft, ungeachtet jener SBefchaf*

fenhett ber lanbfchaftlichen ©egenftanbe ift, bejfo hoher fteh t bie

£anbfd;aft; unb hoch tft jene Söeftimmtheit, bezogen aufSSe*

griffe unb Sorte, unau3fpred;ltch* £>a3 2lhnung3oolle, ©en*

ttmale einer folgen £)arjteltung war ber antden Seit un

*

zugänglich, ba fte nach plajitfeher üBeftimmtheit ftrebte* Seit
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aber bie £anbfd;aft, ihrer Statur nach, jeben ©efüf)i$charafter

anntmmt, fo farn fte auch, nachbem bie btbiifd)en ©toffe

oon bcn größten Steipern burchgearbeitet waren, unb bie biU

benbe Jtunjt [ich oon ber Autorität ber Kirche ab^uwenben

unb bte $Prwatbdufer $u fchmücfen anft'ng, fdmell in 2(uf*

nähme* diejenigen, weiche bem Swänge befchrdnfenber dog*

men ftd) entzogen, fanben tyzt für ihr ©efühi einen obiitg

freien ©pteiraum, ahnlid) jener Dichtung, weiche, wie oben be*

merft (© 208), ba$ denfen unb bie SBiffenfchaft um bie

Seit ber ^Reformation nahm, inbem fte fich bon ben

fprüchen ftrd>iid>er Autorität auf bie (£rforfcbung ber Statur

wanbte unb feitbem tiefer, als jemals, in biefeibe etnbrang*

2Cber bie fübiichen unb norbiichen Nationen gestalteten fte

nach tigern eigentümlichen @hatafter berfchieben* der 3 1 a*

liener, fcheint eS, brauchte nur gleichfam bie Statur feinet

ganbeS poetifd) abjufchretben ; aber eben barum äußerte ftch

bei ihm ba$ SBebürfniß nach ber ßanbfchaft noch nicht fo früh;

bte norbiichen SSolfer bagegen, unb befonberS bie Stieberidn*

ber, empfanben fchon früh ba6 35ebürfntß foicher Staturbar*

fteilung, unb eS jog fte entweber in ben rei$enben ©üben,

ober fte faßten eine bürftt'ge Statur nach ihrer tnnern 35e*

beutfamfeit auf unb hegten auct> hier, wie fonft, bem

principe ber (^harafterijtif feibft auf befchrdnfte profaifche

Steife*

£ier ijt oieüeicht ein fchicflicher £)rt, zugleich ferner*

fen, baß eine mit ber 2anbfchaft$maieret o er wanbte, ganj

an ba§ äußere Seben gefnüpfte «ftunjt ebenfalls erft in ber

neuern Seit pr ©elbjtdnbigfett erhoben worben ift ,
ndmüch

bie ©artenfunjt, welche ba§ ©chbne an ber gegebenen

wirtlichen Sanbfchaft feibft au^uführen ftrebt* Se^tereS tann

fie nur, wo fte ftch über baS äußere 33ebürfniß erhebt, unb

wo bie $inberniffe , bte ftch einer freien ©rfcheinung ber
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(«Schönheit in ben Sßeg {teilen, burch funftmaftige Shätigfeit 5«

heben ftnb , fo bafj fte ba3 im Staunte erfcheinenbe Sehen ber

Statur glekhfam jut (Schonzeit erjie^t unb t^rer Entfaltung

freien (Spielraum oerfchafft. Der befonbere CStyaräfter fd> 0 =*

ner ©arten ift fonach nicht blo£ burd) ba$ Jtlimatifche

unb bte ©ejtalt ber Erboberjtache, n>eld>e ihre ©runblage biU

bet, bebingt, fonbern auch baburd), baft fte, im Vereine mit

ben SBerfen ber SBaufunft, ben ©eijt unb ba§ Sehen be3 SUten*

fd)en, welcher in ihnen lebt, reflectirenb barjtetten, ohne ba$

eigentümliche Sehen ber Statur, ber Saune unb bem Suj;u3

be3 SnbhribuumS auftuopfern.

Die fd)one ©artenfunft entjtanb erjt, als man ein SDtan*

ntchfaltigeS ber gegebenen Statur nach Pan unb Sbee ju ei*

nem ©an^en fünjilertfd) orbnete. (Sie fcheint ftch baher

erjt in S t a It e

n

unter ben gürften be§ £aufe$ fDtebict^ unb

Ejte unb in ben blühenben Stepublifen oon ©enua unb $e*

nebtg entwidelt §u haben; oon ba ging fte nadh *g)oltanb

unb Englanb über* Sßar hjet ber (Sinn für oerjtanbige

Drbnung, Stufen unb SBequemlichfeit oorherrfchenb, fo glaube

ten bie granjofen ben ©arten burch ard)iteftonifd>e unb

geometrtfebe StegelmajHgf eit jur fdjonen ^unjt

erheben, unb wie man fonjt bte 9)flan§enform auf baS 2lrd)i*

teftonifche Überträgen hatte, fo trug man hier ba§ 2Crd)itef*

tonifche mit SSernachtafftgung ber malerifchen (Schönheit auf bie

^Pflan^ennatur über* 2(nbr. le Stotr e (geh* 1613, ft* 1 700)

{teilte unter Subwig XIV. in ben fontgltchen punfgarten in

unb um priS bie SSorbtlber biefeS ©efdjmacfS auf unb mürbe

<Sd) opfer ber fran§bfifchen®artenfunjt. (Seine Stach*

folger gingen in bem SBejtreben, ber Statur baS frangoftfebe

^ofcojtum anjulegen, noch öiel weiter, unb jtatt bie Statur

5ur itunjt gu erheben
, machten fte biefelbe jur Unna-

/



tur *). doch Fann nicht geldugnet werben
, baß biefer ©tp

l

ber ©artenFunjl eine große Uebereinßimmung ber Anlagen

mit bem ß^arafter ber SBauwerFe, welche in bemfelben herr*

feben follten, gewann» Sene Unnatur Würbe mit ber £err*

febaft franjoftfeber SNobe auch in anbere ßanber oerbreitet,

mußte aber auch balb ihren ©egenfah ftnben» dies gefebab

in ©nglanb, wo ficb bie Siebter 2tbbiffon unb ?)ope

biefem ©efepmaefe entgegensetzen, unb ber 5D?ater Sßtll.jbent

(jh 1748) ben ©runbfa^ geometrifeber NegelmdßtgFeZ oerwarf

unb nach bem ©runbfa^e, bie Statur fetbß fep ba3 Urbitb

eines ©artend, mehrere ©arten anlegte» 2tber man trieb bie

Befolgung btefeS ©runbfaheS in ©nglanb halb §um Qrrtrem,

inbem man alte Siegel oerwarf» 2ln bie ©teile ber geregelt

ten Statur ber granjofen trat nun wtlbe ungeorbnete Na*

tur ober gefugte NaturlicbFeit unb ein fpielenbeS planlofeS

durdbeinanbermifeben unb Sufammenbrdngen ber oerfebieben*

artigpen Anlagen unb ©egenßdnbe in engem Naume, befor*

bert bureb bie Nachahmung naturlid?er £anbfcbaften, worin

oornebmticb bie Nachahmung beS ßbtnefi feben ©poche

machte. 2Cudt> in granFreidb l)attt biefeS ©pßem, befonberS

feitbem Nouffeau bie NucfFebr jur Natur prebtgte, großen

©inßuß erlangt» Nach durchlaufen biefer ©egenfdge unb

mit bem gortfepreiten eines reinem ©efdpmacB bat man fiep

in deutfcplanb unb granfreicb (SNalmatfon) immer mehr

bem malerifcben principe jugewenbet, ohne ben ßbnraFter be§

^limatifcben unb SBolFStbumlicpen aufjugeben.

2ßtr Febren nach biefer 2lbfd)weifung ju ber SNalerei

gurudF. 2Cußer ber ßanbfcbaft unb bem ^rofpect machen

nodb bie ©eenen unb ©rfebeinungen be3 täglichen £e*

*) 2tucp bie beliebten ©cbdferma6terabcn würben auf bie ©arten=

funß übergetragen; ©ebafe würben attS &ant$b«unien gefepnit*

ten, bie ein kleiner #unb au$ SKofen putet.
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benS bem $iftorifchen gegenüber *nn ^auptgebxet ber nto*

kernen SMerei aus, in welchen baS ßfyarafterijcfje bornehm*

tify ^erbortritt 9ttit befonberer Siebe unb gleifl würben bie*

felben bon ben üftieberldnbern (befonberS ben ^olldnbern) be*

trieben, bie, nachbem fte bie religiofen Stoffe behanbeln

aufhbrten, ftd> ganz auf bie gegebene Sßirflichfeit hinwenbe*

ten unb in ihren malerifchen ßonberfationSjlücfen — jenen

bürgerlichen Dramen unb gamtliengemälben oergletchbar —
il;ren (Scenen beS jldbtifchen, mtlitdrifchen unb lanblichen

Sebent (z* SS. Warften, ^irchmejfen, ©chenfjluben
, Sag*

ben, ©efechten tc*), ifwen Stfyiet*, Srucpt*, SBlumenftücfen

unb ©tiEleben aller 2lrt, auch bem ©ewohnlichfien unb 21E*

gemeinjten burch bie 9ftetfterfchaft i^reS ?)infßlS unb burch

frappante ^Beleuchtung einen befonbern SJetj unb 2Cbel zu

geben mußten unb bie ausgezeichnete momentane Sichter*

fcheinung in ber tdufchenbjten Sebenbtgfeit feenhaften fuch*

ten* S3ei biefen &arjteEungen, welche man, um baS 2lEge*

meine zu bezeichnen, mit bem tarnen ©enrebilber zu

belegen pflegt, gilt bie Munft ber £)arjfeEung mehr, als ber

Snhaft, unb eS hdngt baher ihr SSertl; oon geijlreicher

unb gemüthlicher 2luffajfung, oon einer wiegen unb launi*

gen SufammenjMlung ber £>inge unb oon technifcher 33ir*

tuofitdt ab, — bahingegen fte ohne weitere SBebeutmtg, als

bie ber tnbwibueEen üftaturwahrheit, in baS ©rtrem einfeiti*

ger $ünjftich?eit ober beS Unionen unb ©erneuten oerfal*

len* SBenn wir aber biefe ©enrebilber oben als ein ber mo*

bernen Malerei eigentümliches ©ebiet anfahen, fo wirb

bamtt nicht gelduguet, bafü jene unb ihnen ähnliche ©egen*

fldnbe beS täglichen SebenS unb ber Statur nicht auch oon

ben 211 ten bargeftellt worben fepen, fonbern eS ijl bamit nur

gemeint, baß biefelben in ber mobernen Seit zu einer herr*

fchenben (nicht bloS untergeorbneten) ©attung ber £>arftel*
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fang, bie burch bebeutenbe heißet in bcfonbere gdd;er

Zerfiel, erhoben worben ffnb, in bereu Vehanblung baS Sn-
tercffe an ber Naturerfcheinung

,
wie fte im Sichte firf>

barpellt, über baS Sntereffe an ber ©epalt unb ihre 33e-

beutung für baS religiofe unb nationale ßeben t>or^errfd>te*

(Snblicfy h<rt neben ber lüporifeben 3)arpellung auch baS

Snbioibualportrait in ber mobernen Jbunp eine bebeu-

tenbe ©teile eingenommen, welches minber auS ber freien

2lbftd)t, bie bebeutenbe (£rfcbeinung ausgezeichneter menfeh-

lieber Snbwibualitdt fcpzuhalten unb baS (^hrwürbige zu oer-

ewigen, entpanben tp, als vielmehr bureb bie ©efcbtcflidpeit,

irgenb ein gegebenes Snbwtbuum bis in bie fleinpen Büge

feiner dupern ^rfebeinung zu fd>ilbern
, feine (gntpehung zu

rechtfertigen furf>t.

2Bir »erfolgen nun ben ©ang ber SDalerfunp in ber mober-

nen Seit unb wenben unS zundebp nach Stätten* £)ie fd>o-

pfertfebe ^eröor^r inÖungSfraft jener gropen Steiper beS fünf-

zehnten unb feebzebnten S<PwhunbertS ,
welche bie Aufgaben

ihrer Seit nach allen ©eiten unb Dichtungen ber dbunp ge-

lop unb Kirchen unb SDufeen mit unperblichen SBerfen be-

reichert hatten, fonnte oon zahlreichen ©dmlern, bie ih*

neu nad;zogen, nicht überboten Werbern £)ie Verfolgung fo

»erfdpebener Dichtungen führte zu (Sinfeitigfeiten unb Ueber-

treibungen, bie ftcfy als ©egenfd^e Zu Sage legten* 21m

beutlichpen traten biefe ©egenfahe in ber ^voeiten £dlfte beS

fechzehnten SafwhunbertS in St alten h^or in ben foge-

nannten SDanteripen (bergt* ©iufe ppe ßefare, genannt

2lrptno, in Dom war, geb* 1560, p* 1640), bie man auch

fdlfchlich Sb ealipen genannt hat, — nämlich in oerneinen-

bem ©innc, weil fte bie Natur »ernadpafftgten unb nur ihrer

QZ i n b t l’b u n g S l r a f t bei cg>er»orbrtngung ber ©epalten folg-

ten, ober ben ©tyl irgenb etneS NtetperS bureb Nachahmung
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jur Sanier auSgebilbet Ratten; — unb ben f*g* Daturali*

ßen, welche ftd) oon ber Autorität ber fflZetftcr loSfagten, um

allein, wie fte meinten, ber Datur gu folgen* ße^tere soll-

ten gletcbfam ben 2öeg ber Jtunß au§ eigenen Mitteln begin-

nen* Um aber einesteils? ben ©d)etn ber 2£bt)angigfeit oon

ben Vorgängern gu oermeibett, anberntbeilS ben SSeifalf ber

Settgenoffen gu gewinnen, fugten fte neue ©egenjtdnbe auf,

welche bie «ftunft bi^er noch nicht bemäntelt batte* £)a nun

bie hoben ©egenftdnbe ber Religion unb beren Veräußerung

in eblen gönnen bisher bie Aufgabe großer VZetjler gewefen

war, fo mußten fte gu bem (gewöhnlichen unb felbjt gu gemeU

nen (gegenjldnben ber Statur b^ä&faigen* Um aber burcb

biefe gu wtrfen, geigten fte biefelben in einer auffallenben,

fünpcben Beleuchtung, welche burcb grellen (gegenfa^ oon

Siebt unb ©djattenmaffen entßebt, unb fte arbeiteten auch ba§

Unfcbone unb 2lnomalifd)e an ihren Lobelien nach* Doch

biefe Dichtung war bei ben Stalienern nur oorftbergebenb*

2lnbere wenbeten nun ben Bltcf auf ba§ (geleiftete guruef unb

fügten bie gerffreuten Dichtungen gu fammeln, bie Vorgüge

jeber eingelnen jener $auptfd)ulen gu oereinigen* £)iefe3

weit um ftd) greifenbe ©treben offenbart ftd) in ber lebten

£dlfte beS feebgebnten SahrhunbertS burcb bie fogenannten

(Sfleftif er

,

unb oornehmlid) bei ben Bolognefern *)

*) Von minber umfaßenber SÖtrfung mar baS faß gleidjgeitige 93e=

ßreben einiger Florentiner, befonberS beS Sttbooico @arbi ba
tg olt, ^)a ffignan o, @l)rißo f.sniori, Vig nalt,2igogsi,

bie Vorgüge ber lombarbißben@c&ule mit ber ßorentinifd)en Spanier

gu rerbinben. — UebrigenS iß biefe jüngere Volognefer = @cl)ttle

von jener altern git unterfc&eiben, an beren ©pi£e ber oben (©*
184) genannte Francesco Oiaiboltni, genannt F^ an cia,

ßanb, bem ß# Vartolomeo 9iantengl)t, il Vagnaca*
r a 1

1

o unb 3 n o c e n g o ba 3m o l a anfd&Iteßt , beren ©c&üler

Francesco ^rimaticcio mar , meiner ftcb aber naber an
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£3ei ihnen leuchtet fcbon ein SSorberrfcben bei: Neflerion über

bte (grfmt'ungSf’raft m. 2Cn ber @pi£e bieferSSologrtefer*
*

(Schule frrnb Subobtco ßarracci (geh. 1555, ft, 1602),

be-r, nadfrem er bte SBerfe Derfcfytebencr ^ünfller fleißig jfu*

birt batte, tu SSerbinbung mit feinen jungem fßettern, bem

bureb 35tlbung unb (Srftnbung ausgezeichneten Stgoftino (5.

(geh. 1558, fr 1601), unb bem geriefteren, glanjenben unb

fruchtbaren £ecbnifer Slnnibale ß. (geb, 1560, fr 1609), eine

Slfabemie ju ^Bologna errichtete ,
um bem Verfalle ber ^unft

bureb jene fütanierifrn ßinbalt zu tbun, $ier mürbe ber@runb*

fafc, baS S5efte bon ben SBefrn §u nehmen, ohne bie iTZacb=

abmung ber Statur ju bernad)(dfftgen, tbeoretifcb unb vraftifcb

(bureb 9)taten nach ber Statur unb nach ßfrpSabgüffen ) ge*

lebrt #), <Bo rnel SNtjfrerfrmb ft'cb mit jenem ©runbfabe audj

Derfnüpfte, fr gelang e§ ihnen boeb, manche föorjüge ihrer

Vorgänger ju bereinigen, unb bureb ©emdlbe bon auSge*

Zeid;ncten SSerbienfrn über ihre Seitgenoffen ben ©teg babon

ZU tragen m)* *g>ierburcf> bermoebte namentlich ber Scaler ber

©iulio Nomano hielt, fo mie ^ellegrino £ibalbi an

Nticßel Singel o. ®eS besten ©cßuler aber tft SJrofyero $on =

tana, ber feßrer be$ £ub. unb Slgoft. ©aracci, fo me ihres

©egnerS 2)ion. ©aloart.

*) @S tfT hier ju bemerken, baß bie Nachahmung ber Sllten,

bereu SBerle auf Diapßael unb anbere große 9)?eißer feiner $eit

einen mittelbaren Einfluß geäußert hatten, erß mit bem ©inten
ber Originalität eintrat.

**) Non fubooico finb fteben Silber aus ber Segenbe beS heiligen

Nenebict in bem bloßer beS ©t. Niicßael in bosco zu No=
logna

, unb bie Nerluitbigung Nfarid; oon Slgoßino bie ©out;
muition beS heiligen Hieronymus in bem Äartl)dufer=

floßer eben bafelbß; von Slnnibale bie $re$cobilber in ber ®a =

lerie ^arnefe in Nom, bie Sllmofenoertheilung beS heiligen Ot o=

ch«S, ber ©eniuS beS NußmS unb ein ©ßrißuSfopf (boch mit

zu ftierem Nlict) in ber ©alerie zu ©reSben bie berühmteren

SBerfe. Weiterer bilbete auch baS 5acß ber ßanbfc&aft aus.
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garneftfchen (Merle, in beffen SBerfen ftc£> GorreggtVs

^)eX(t>unfct mit bem garbenglanje eines $)aolo SSero*

nefe ju oerbinben ftrebte, baS 2Cnfehen mtb ben Beifall jener

9taturalijlen in 0tom, an beren ©pt£e 507 1 cl? e X *7C n 9 c X o

507 e r

i

9 i ba ©araoaggio (geb. 1569, fr. 1609) panb #
);

unb ben ©efchmacf an jenen S5ambocctaben, welchen ber

07teberXanber $eter Saar (1626) unb fein 07ad>foXger 507icl?>

2fng. ßerquojji (geb. 1602, jt. 1660, auch Schlachten*

maler) in Selten einfü^rten, em^ufcbranfen, obgleich felbjl

beffere @cX>üXcr berßarracci bem SBlenbenben unb kräftigen

jener Sanier ftch juneigten. Dies mar einige Seit ber galt

mit bem ^Beliebteren unter ihnen, bem SBolognefer ©utbo

0t ent (geb. 1581, ft. 1641), ber, feine SBehanblungSart mehr*

malS mechfelnb unb ßorreggio’S ^ellbunM oft erret*

djenb, mit feinem meifterhaften QOinfeX oorncbmltch jugenblicf?e

grauengefalten unb Xeibenbe Supanbe gXüdXid) malte unb

burch feine fchmachtenb nach bem Fimmel blicfenben 4£bpfe

biejenigen gemann, n>elcX>e Wahrheit unb SSefHmmtheit beS

2fuSbruc?S nicht oermiffen

**

) Dagegen fcbtofj ftcX> ber, mit

ihm metteifernbe, granceSco 2Ubant (geb. 1578, j

h

1660) feinem Sehrer 2£nnibale treuer an. Se^terer fuchte

bie ©rajie ßorreggio’S oornehmlich in fleinen gefälligen

unb heitern S5ilbern ###) allegorifchen unb mptl;ifchen Inhalts,

*) (Et unb feine ^nuptfdhwXet* 50? a it fr e bt, Tratte. 9itbetr<t, ge?

nannt ©pagnoletto, ber Holldnber S? 0 ntl)or ft tc. malten

gern .ftartenfpieler, Säuberet, 50?orb :c. , ober auch heilige ^3er?

fonett unb @efd?tdbten , aber nach gemeinen Lobelien, gehoben

bitrch fcharfe Sichter unb bunfle ©chattenmaj]en.

**) Unter feinen jahireicheit Söerfen ftnb bie froren im ^alafte

StoSpigliofi, eine Himmelfahrt 50?artd (in Dämchen ) , gortttna

(oon Strange geftochen), Slurora (oon 9t. 9)torghen geftochen),

eine 95enu$ (in ©reöbett), mehrere 9)?agbalenen allbefannt. Der
9tiobefopf mar ihm hauptfdchlich SSorbilb.

***) Unter feinen großem Werten ftnb berühmt feine Secfengemdlbe, bie

22

+
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benen ober ebenfalls £tefe unb SBdrrne be$ 2CuSbrucfSman* *

gelt, ju erreichen* @r logt SiebeSgotter unb ©rojien in bei*

tern gonbfcfyoften erfreuten* 2üt grünbltcber Gompofttion

unb 33eftimmtbeit beS 2lu3brucfS übertrifft S3eibe ber britte

Reifer beS f. g. bolognefer SEriumbirotS, £) omenico 3 am*

piert, genannt £>omtnid)tno (geb* 1581, ft* 1641), ber

ein fleißiges ©tubium ber eilten unb ber SSerle feiner großen

Vorgänger onmenbete, um ben mobren 2luSbrutf ber ©e*

mütbSftimmungen §u erlernen unb in ebler Seidfmung bem

o t> a e t nacbjtrebtc, ebne bie poetifebe ^roft beffelben zu

befi^en *) Stehen biefen Steigern jtebt ber, in ßompofitionen

bon großerm Umfange unb ^Bewegung *#
) tüchtige, oft

ober überlabenbe ©tob* £ an franco (geb. 1580, ft» 1647);

ber kräftige unb fertige ©uercino ba ßento (eigentlich

S5o r bieri, geb* 1590, ft* 1666), ber ficb in 4)inficbt ber

S5eleud>tung6n>eife unb greller ßontrofte bem ©oroooggio

onfebloß ***) ; S5ortol»0cbiboneu. o* £)iefe ftnb bie größ-

ten itolienifcben »fnjtorienmoler beS fiebjebnten SabrbunbcrtS,

welche mit ihrer ©cbule fdmmtlich baS 83e|treben tßeilten, bie

betriebenen SSorguge, welche bie Malerei bureb bie originellen

Steiger beS fünfzehnten unb im Anfänge beS feebzehnten

Tageszeiten itnb bie ffeben SSochentage vorftellenb; leitete im

Zulage 95ereSvH in 9iom, — fo wie bie Sarftellung ber Elemente.

*) ©eine Kommunion beS heiligen £>teront>ntuS in ber Kirche deiia

caritä ln Oioin , feine Silber in ber Qutpelle ju grotia ferraia,

feine heilige Cacilia (geftod;en von ©Iw), unb bie vier @van=

geliflen , unter welchen ber allbekannte 3*>banneS (geftodten von

Skuller) in ber Ätrche s. Andrea deiia vaiie, fmb feine berühmt

teften äßerfe, @r ftellte metfrenS £eiligengefchichten mtb 9ttartp=

rien in greifen bar.

**) gerühmt ftnb feine kuppeln ber Kirche s. Andrea deiia vaiie

in 9iom, mtb in ber (Kapelle dei tesoro.

***) (Sin i^aitptbilb iß feine heilige Petronilla unb feine Sfurora

(von SSolpato geßoehen,.
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gabtunbertS entmicfelt fyatU, Dorjuglicb aber bie Sfteije

@orreggio’S, mit ben SSor^ügen anberer Reifer gu Der»

binben, oerfcbieben aber baburcb, baß fte halb btefeS, halb

jenes SKeijterS SBebanblungSmeife oorberrfeben liefen* Alte

btefe batten mieber ©cbuler* 2Cber fo mie bie bisher genann-

ten §Dtaler bie SSorjüge ber originellen Reifer ju oerbtnben

gefuebt batten, fo gingen ihre ©cbüler nun noch meiter unb

fuebten mieberum baS, maS ihnen an ihren efleftifcben SOtei*

fern als SSor^ug erfebien , auf mannicbfaltige Steife ju com*

biniren; unb fo oermetfdttigte ftcb ber (SFlefticiSmuS, je mehr bie

Originalität oerfebmanb* $on ber SDtitte beS ftebjebnten gabt»

bunbertS an feben mir bie Malerei gtalienS immer mehr oerfal*

len; bie Äraft oerltert ftd> in Uebertreibung unb grelles Gon»

traftiren, bie ©rajie immer mehr in Siererei unb ©cbmdcbe*

©elbf bie beffern fOteijter: ßarlino Oolci (geb+1616, jt

1686) unb ©affoferrato (eigentlich (Siambatt @aloi,

geh 1605, ft 1685), — meld/e beibe in gleicher (Sattung

(b. b* ^l^tnen Anbarf)tSbilbern, größtenteils oon halben

giguren) ftcb auS§eicbneten — maren oon ber ©cbmdcbe if;reS

SeitalterS nicht frei* Oie heiligen giguren beS (öfteren ge*

mmnen bureb SOtilbe, Einmuth unb ©fißigfeit, ohne tiefen

AuSbrucE ^u bef%n*); ber Smeite jiebt, ohne bie feine Aus-

führung beS drfern, bureb bie Otube unb Oemutb feiner lieb-

lichen fOtabonnen, bie er immer eigentümlich Derbüllt unb

(einförmig) colorirt, ben Sufcbauer an**)*

Um biefelbe Seit bat auch bie italtenifcbe Sanbfcbaft einen

*) Oie Cacilia beS Solei ttnb ber #eil<tnb, ber ben SlbenbrnablS*

leid) fegnet ( üt ber breSbner ©allerie), ftnb auch burd; gopieett

lmD Tupfer ft id;e befnnnt unb beliebt.

**)' ffoferrato trat* auch ein ausgezeichneter (Sopiß älterer

^elfter ttnb benufcte befonberS OtapbaePfcb^ ©eßaltett, (Sitte be*

retnöe Dttabonna tft von Solo geftod;en.

22 *
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ausgezeichneten Sparafter aufzumetfen , melden ihr ber Nea-

politaner ©aloator Nofa (geb. 1615, jh 1673) gab, in*

bem er immer fchauerltd) milbe gelfengegenben jiafftrt mit

Zaubern bargellt. SSiele anbere Meiger grebten nad) glanzen*

ber gertigfett, groge Ndume mit giguren ju füllen — mie

Pietro oon Sortona, unb ber Neapolitaner ßuca

©iorbano mit bem ^Beinamen fa presto» £)ie greSfoma*

lerei fam feit bem Snbe be§ ft'eb$el)nten S^brbunbertS im*

mer mehr in Verfall; ©tajfeleigemdlbe unb SabinetSgücfe

mürben oon ben dtungliebhabern gefugt» XleS oerftel in

Sanier unb 3tererei.

2Bir fonnen liier fchicfltcf) Einiges über bte franjb*

f i f d> e Malerei einfd)alten, ba btefelbe unter Hinflug ber

Staliener ftd) entmicfelt SBaS bte franko f
i
fd?

e

Malerei inSbefonbere anlangt, fo ftnben mir fie fcpon in

i^rem Urfprunge burd) biefen Singug begimmt. Sine

Zufammenhdngenbe Sultur ber Malerei tut ©rogen beginnt

ndmltd) in granfretd) erg mit bem Seitalter granj I.

grüner maren fd)on Miniaturmalerei, £apetenmalerei unb

©laSmalerei, ©attungen, an melden ftd) bie Niditung ber

granjofen auf ©chmud unb IBerjterung fchon früh ju £age

legt, mit groger ©efd)idlidj)feit betrieben morben — fo bag

felbft 33ramante unter SuliuS II. franjoftfdje ©laSmaler

Zur Arbeit am SBattcan nad) Nom berufen fonnte. granj I.

grünbete im Anfänge beS fedjjepnten SahrhunbertS bie $err*

fchaft beS italienifdien ©efchmacfS in granfreid). Sr brachte

nämlich nicht nur groge Meigermerfe in fein Sanb, fonbern

lub aud) bie grogten italicnifdjen Maler (£eon. ba SSinci,

X bei ©arto) an feinen ein unb befd)dftigte einen $ri*

maticcio (oon meinem aud) bie ©tuefarbeiten in gontai*

nebleau ^errül;ren ) , Nie. bell* Abbate, Noffo be

Noffi tc. mit XtSfchmücfung feinet ©d)tojfeS gontainebleau;
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ober er ermunterte aud> emfyeimtfcfye Zünftler (unter melden

Sean ßouftn als £)el* unb ©laSmaler her&orragte.) unb

mietete bte gabrifen ber ©obbeltnS, bie er nach fronen

(SartonS fertigen lieg* Die reltgtofen Unruhen unb Kriege

hemmten bie gortfehritte ber Hunjl; bte auSfchweifenben

(Sitten beS $ofeS gaben ihr eine falfdje Dichtung* (£rft im

ftebgehnten 3af)rhunbeuc (unb tnSbefonbere feit Nichelieu’S

5D?inijterium ) erhebt ftd) bie Malerei in granfreid)* *£)ier

geigt ftd) ©inn für gönn unb Gharafter noch am wenigen

getrubr* DaS SBtrfen ber berühmteren frangoft'fchen Nteifter

fallt aber fchon in bie Beit ber fpdteren Qsflefttfer unb Na*

turaliften, unter beren Leitung fte ftd) auch größtenteils in

Stalien bilbeten* ©o ©imon SSouet, ber auch in Stalien

burch große Arbeiten ftd) einen tarnen machte unb (Stifter

einer ©d)ule tn granfreid) warb; ferner fein jüngerer Beit*

genoffe Nie* 9)oufftn (geb. 1594, ft* 1665), ber, burd)

Gabale vertrieben, ftd) gang in Stalien bilbete unb unter (5in*

fluß ber ßaracct’fdhen ©d)ule unb Domihtchino’S, fo

wie burch eifrige Nachahmung ber 2Clten ftd) einen eblen unb

correcten ©tpl erwarb, welcher, verbunben mit uberbad)ter, aber

falter Gompofttion, ihm ben unangemejTenen Namen beS frangd*

fifchen Naphael’S, fo wie ben beS phtlofophtfchen Nta*

lerS verfepafft fyat Nach Betonung ftrebte ^ouffin mehr als

nach Kolorit, unb $erfpecttce unb Sanbfchaft bilbete er fo aus,

baß er auch tn ber f* g. heroifchen Sanbfcpaft eine ber erften

©teilen einnehmen fonnte ^). Durch ihn h<U ftd) auch fein

©djwager ßaSpar Dughet (geb* in Nom 1613), genannt

*) berühmt tft feine Sanbfcbaft st r f a bien genannt. &on feinen btfro=

rifrben ©emalbett ft'nb »orsugltcb bie von ihm uueberboiten neben

©acranterite, SOiofeS, ber ben Seifen fci)idgt, bie Arbeiten beS j?er=

fuleS (im £ou»re) berühmt. Die giguren feiner hißortfc&en %>it*

ber haben nie »olle ©rbjje*

»
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$Pouffin, zu einem t>er erften Sanbfdjafter gebilbet, bcr je*

hoch an garbe unb Sichtwirfung oon bem berühmten Glaube

©etee, üon feinem Saterlanbe Glaube Sorrain genannt

(geb. 1600, ft* 1682), übertroffen roorben ijt (ogl. 0. 345). 3ftle

biefe Sanbfchafter bitbeten ftd; in 0tom unb burcb) 2lnfchauung

romtfd;er ©egenben au§. — Gigenthümlicher noch, als 9t tc.

0)ouffin unb borfcüglicher in ber gdrbung erfcheint ber

gleichzeitige Gujtad) te 0ueur (geb. 1617, jb. 1655), ber

tn einfachem auSbrucfSoollem SSortrage unb ungezwungener Gr*

finbung feine Vorgänger unb 9tad)folger übertroffen zu haben

fcheint #). dagegen tritt in bem 2ltle3 behcrrfchenben Hofmaler

ßubwig be§ XIV. te Srun (geb. 1619, ft. 1690) bie fran*

Zoftfche Sanier, bie Neigung zu theatralifcher Ttnorbnung unb

Siertichfeit, oerbunben mit gtdnjenber unb umfaffenber Jtunft*

fertigfett, heröor # *). Sieben ihm fteht Pierre SJtignarb,

burch liebliches Kolorit in greifen unb 0)ortraitS auSgezeich=*

net, teSatentin, Garaoaggto’S Anhänger, S5lancharb

unb anbere Goloriften. 2luch ftch unter ben granzofen

trn fiebzehnten Sahrfmnberte Talent unb Neigung für $)er*

fpectwe unb ?)rofpectmaterei (3ncq. 0t o u f f e a u
, 0)bü* e u S*

nt er u. a. gehören herber) unb für bie 0chlad)tmaleret (worin

Sacq. GourtoiS, genannt So urg ui gnon, ber in 3ta*

lien ftch bilbete, berühmt tft ). Stach 3 o uo e n e t unb G o 9*

pel nahm pomphaft Uebertreibung immer mehr überhanb,

unb bie oberflächliche 0)ortrattmalerei warb SJtobe. Snt acht*

Zehnten Sabrbunberte batte jene affectirte ©razte unb grwotitat

tn gran^otS Soueber ihre tgjohe erreicht.

*) ©eine ztreiunbziranzig 53ilber aus bem feben be$ heiligen 33 r u n 0

— genannt Je cioitre des chartreux, auch burd) $tipferfrid)e

ttnb Sithrgraphieen befannt — bezeugen ben frommen ©tnn, tute

bas grofe Talent biefeS SfteiftetS.

**) Gin £attptbilb beS bebntn tft: 3Uerattber in bem Seite beS

Sarins (geftod;en oon Gb e 1 1 n fj
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Verfolgen mir nun btVjmeite Slcibe t>on SBejlrebungen

moberncr 9flalerfunjl, bie smar in jene erjte vielfältig bin*

überfpielt, aber bo df) burd) ihre ^auptriebtung n>cfcntnd>

berfd)ieben ijt — ndmlicb bie nieberldnbifcbe Maleret*

Dort ein ^abfieigen oon freier Darjlellung §u efleftifd)cr

9tacbbilbung ber, burd) fird)lid)e Autorität unb funjllerifcbe

£rabition geleibten, ©egenjldnbe; bw oorberrfebenber 9t a*

turali3mu§ unb Stiftung auf bie ©egenfldnbe ber Statur

unb ber umgebenben SBirHicbfeit Die Malerei ber 9ticbcrldn*

ber bade, mie wir oben bemerft (@. 191), im $if!orien*

facbe an ©igentbumltcbfeit verloren, inbem fte ftcb bem @in-

fluffe ber Stalicner bingab* ZUe bebeutenbe Äunjllcr in ber

erften Spälfte be£ fecbjebnten SabrbunbertS mürben nad) Ita-

lien biogen- SOtabufe’S ©cbulcr ßambert @uter*

mann, genannt SombarbuS, unb befjen @d)ulcr Sr>\\*

bert ©ol&iu$ unb §ran$ gloriS (geh. 1520, fl* 1570),

ber eine große @d)ute fliftete, fo mie oiele anbere batten

italienifcbe gönnen nacbgebtlbet* 2(m bauftgflen f)ielt man

ftd) an bie oenettaner ‘ÜJteifter (mie SDtart* be 33 o§, ber

$)ortraitijt, an £tntoretto), unb an ben 9taturaliflen @ara*

oaggto (mie <£>ontborjt), ma$ ftcb aus ber febon früher

angegebenen 9£id;tung ber 9tieberldnber erflaren laßt*. %i\U

ticb unb ‘tfntmerpen maren barnalS bie ^auptft'be ber nieber-

ldnbifd;en Malerei, unb auch SMeralabentteen beflanben

bafelbfL

SBabrenb aber bie ^ijlonenmateret biefen (Einfluß erlitt,

mürbe, bureb bie Neigung ber 9tieberlanber ^ur genauen 2tuf-

faffung ber 9tatur, in $erbinbung mit ber bollenbeten 2fu£*

bilbung ber «Ölmalerei, ber ©runb ^u ber ©attung ber £anb*

febaft gelegt* 2Ba3 tn ben ©emdlben ber trüber ©pf,unb

teS ^emmelinf, in ben Werfen be3 Raphael, ßorreg*

gio unb anberer großen £ijIonenmaler nur Umgebung unb
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Wintergrunb gewefen war, ba§ trat fyer juerg aß eine

felbgdnbigc £)argellung heroor, — ähnlich ber Sngrumental*

muftf, bie fru^ert>fn nur S3eg(ettung be§ ©efangeS gewefen war*

SBiele -Steiger fingen nun an, bie ßanbfcfyaft al6 ein befonbe*

re§ Sad) au6fcf)liegenb ^u treiben, fo bag fte oft gtguren

burch anbere (§* SB* burd) &hulben, TCnb* SBoth. tc*) in

tyre £anbfd)aften i;ineinma(en liegen* (Schon im Anfänge beS

fed) 5 el>nten SuWunbertS
,
unb folglich früher, al§ bie Stalie*

ner eigentliche Sanbfchaften aufgellten, lieferte Soh* $ate*

nier oon £)inant (bl* 1515), unb ein SanbSmann beffelben,

W e r r t ober Wenn beileg *), fleigige £anbfd)aften, in be*

nen aber bie Slachbtlbung beS ©injelnen WauPtfa$ e »ar, unb

in einem nod) trocfnen (Stole* £5er letztere SfMer machte

ftd) burd) feine £anbfd)aften auch in Stalien befannt; eben

fo bie SBreughel unb Wan$ 2Bol (geb* 1534, ft* 1583),

beffen Schüler SJtolanb (Sab er t) (geb* 1576, ft. 1639)

wilbe S3erggegenben malte, fo wie bie, in ber ^weiten $aif* e

be§ gedehnten Sei^r^unbertö lebenben, SBruber SB rill, welche

bie ßanbfchaft in Stalien fehr in Aufnahme brachten, obgleich

fte ben fdlteren &on ihres SBaterlanbS nicht aufgeben fonnten*

Unter ben Stalienern aber waren, nad) Titian unb anbern

SBenettanern, Ttnnib* ßarracct, Dominichino, Tübano,

SBiola, unb ber gtorentiner Grift of* 7(11 ori bie erften be*

rühmten Steiger, welche ftd) mit ber £anbfd)aft befchafttg*

ten, ohne fte auSfchltegenb gu treiben* Unter bem ©nflufie

jener ergen feiger unb ber italienifchen Statur gingen aber

bie grogen £anbfchaft$maler ^crüor
,

welche bie italienifche

Statur jum SBorbilbe nahmen, nämlich ber obengenannte

*) Sad) bem, m$ ßiorillo non tlnten ermahnt (®efd). b. seid)«,

tu Sputfc&Ianb ii., 453), äeigtyftd) in ben (Staffagen beiber

fd)on ber ©efdjmace ber Steberldnber am Sdc&erlicben, melier bie

23amboccjaben berrfdjenb machte.
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©a3p*£)ughe*/ genannt $ouffin; unb Glaube © eie e*

Sener giebt feinen großen Sßaturfcenen, welche er größten*

tbeiB in bie Umgegenb SfomS nerfe^t unb charafterifdfd)

mit alter 2lrd)iteftur nnb gäbet jlafftrt ,
einen mehr l)ißori*

fd)en ©harafter; btefer miß nur bie ©rfcheinung ber ^atur

in il;rer ^6d)ßen 2(nmuth unb Harmonie barftellen unb

ihre reijenbjlen gormen in 3ftdf)e unb gerne, £anb unb

-SBaffer, burch £td)t unb £uft ju einem ©anjen nerbinben,

baS ftd) in Weiterer Ularheit nor bem 2tuge auSbreitet gigu*

ren unb 2Crd>iteftur (meift antile) l)aben eine untergeorbnete

S3ebeutung in feinen fronen ©ompofittonen* S5eibe 50tei(ter

waren bie 0terne, welche eine große 0teif;e non £anbfd)aft3*

malern, unb felbft niele nach Italien fommenbe -ißteberldnber

nor klugen Ratten; anbere fd)loffen ftd) menigßenS bem ©ha*

rafter ber italienifcßen Statur überhaupt an. 33ei einer ^weiten

$eihe oon Sanbfchaftern ift bie Dichtung ^um ©harafteri*

feben oorherrfdjenb* 2Senn Glaube burd) ben jauberifdjen

SRetj ber 9Mur anfprid)t, fo wirfen fie burd) bie 33 eben*

tung, welche fte in eine befcfyrdidtere 9?atur, befonberS in

bie norbltche, hinetnlegen (wie SKupSbaet), ober minber poe*

tifd) geben fie ftd) ber treuen ©dnlberung ber einzelnen ©e*

genßdnbe berfelben l)tn unb gehen in ihren £anbfd)aften in

Zehnten über* gnbem aber beibe ©attungen ber 2anbfd)aft*

malerei, welche mir fd)tdlid) bie ßanbfcfyaft be§ ttalienifdjen unb

bie be3 eigentlich nieberldnbifchen ober l;oildnbtfd)en ©tplS be*

nennen, gegenfeitig aufeinanber einwirften, fam bie lanb*

fd)aftlid)e Statur nad; aßen ©eiten unb 2tuffaffungoarten §ur

2tnfd)auung*

2tuf bie ©ntwidelung ber ^weiten £)arfteßung3weife, welche

jeboch ber Seit nach ber erften norhergeht, h^e bie charafterißi*

fche straft be§ $et*9)aul $uben$ (geb* ju ©otn 1577, ft*

1640) großen ©influß, tnelcher bie neuere ©poche ber nieber*
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langen Malerei beginnt unb mit 9ted)t bet gurft ber

mcberldnbifd)en Malerei genannt morben ift. Ofcubeng ndm=

lieb mar bag feurtgfte, fruchtbarste unb umfajfenbfte SDtalertalent

feiner Seit, jugleicb ein fel;r gebilbeter unb in ben (Staate

gefehlten bemanberter ©eift. Suerft bureb £). ran 23 een

in 2lntmerpen unterrichtet, fanb er ftcb) in Stalien rornebm-

licb §u ben 23enetianern (Titian, 5)aolo 23eronefe) unb bem

9?aturaliften ©araoaggio b^gejogen; aber fein eigenem*

lieber ©eift ftrebte, beiber 33or§uge oerbinbenb, auf eigne 2ßeife

§ur ^aturbarjlellung bin *) (Sein Sbeal mar bie ebarafte*

rtpifebe itraft unb ©ropbeit; ihm opferte er bie (Schönheit

ber gorm; feiner feurigen ßomppfttion unb ber Sßirfung beg

©oloritg oft bie 9?id;tigfeit ber Setebnung auf (Sein <Stpl

rerbinbet bag prächtige mit ©eift, rermeibet genaue unb

dngjllicbe 2lugfubrung big jur ^acblafftgfeit ; feine '©eftalten

erinnern an bie gemeinen gormen ber -ftieberlanber unb lei*

ben oft an ileberfraft; aber immer treten fte §u einem mir*

funggoollen ©anjen jufammem £)te ungeheure Stenge fei*

ner £)elbilber lagt ftd> nur aug feiner Seicbttgfeit unb ©ilfer*

tlgfeit, fo mie barau§ erflarcn, baft er Zieles bureb feine

(Schüler augarbetten lieft.

SJiubcns’g Talent umfaftte alle groftere ©attungen, bie SqU

ftortenmalerei, bag 33ilbntft*unb bie Sanbfcbaft; 3agben unb

Schlachten bemcifen bag geuer feineg ^infelg. Sn feinen

biftorifeben Stucfen glanzt er b^ptfacblicb burd; ful;ne Sd)il*

*) Sehr fd) 6 it fagt ber getjlmcbe o. üuanbt «ber tl)tt (®efd).

ber änpferfedjerfttnft, @. 124): Oittbeng tl)at einen glütflteben

©riff mit fnuter £anb tu bie Sülle ber 9Wnr unb fuftte bag

euf, trag siffen genehm mar. £>ag Oveale tn feiner frtfc&en nnb

überrafd&enben SMrliett war bie ^orbentng beg gtitqltnö —
(unb äuglet# beg nteberlanbtf#en Äunft#araftetg). — ©fe 2lug=

beute äug ber Olatur unb bem frtfdben Sehen/ wel#e Diu beug
gewonnen, würbe mit (Sntbuftagnutg aufgenommen.
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berung gewärtiger (Seelenguffdnbe ,
bie er genau nad) SClter,

0tanb
, ©efchlecpt unb Seit auffaßt #) lieber feine 2ant*

fcfyaften bemerft 4>ir t inSbefonbere, baß er erjt einen waf>

ren, fraftigen unb ferneren Son in bie Sanbfdjaft gebracht

I;abe, ba eS ben tabfcpaften früherer Sfteberldnber an ge*

nügenber ßuftperfpectfoe unb an Son gefehlt, unb ein un-

angenehmes? _
grünliches 33lau in ihnen geherrfcht höbe #*)•

9tuben3’3 ©eijf wirfte in einer großen 0d)ule fort, oft

in wilbeS geuer auSartenb, hierher gehören ber cgnjforien*

maler 2Cbrah* Don £)iepenbecf e, ber gigurenmaler ShuU
ben, gr* Cluellpn, 3ac, SorbaenS* OTe übertraf ber

Jtonig ber 5)ortraitmaler 2Cnt. Dan 0p! (geb* 1599, ff*

1641), ber in biefer ©attung mit Sitian wetteifert unb

wie biefer frdftige ßhmraftere zu feinem ©egenffanbe hat, aber

feinen SDteijler noch an SÖahrheit unb Sartheit beS $tnfel3,

obwohl nidht an garbe, übertrifft* 2Cn 9tuben3 fchließt ftch,

auch in ^inftcht ber Shiermalerei, ber berühmte granz0np*

ber 3, bem 9ftuben3 oft bie giguren malte; in ber 2anb*

fchaft Soh- SßilbenS unb SucaS Dan Üben am ©letch*

Zeitig aber fleht neben 9t üben

6

fein ©egner 2Ibrah* Sanf*

f e n

6

unb beffen 0d)üler Sheob* 9tombout3 in ber £ij!o*

rienmalerei; fo wie Dan £)pl’S greunb @a3p. be Graper,

in figurenreichen 0tücfen ausgezeichnet

£)er große ©tnfluß, welchen 9t üben

3

unb fein (Schüler

Dan £)t)£ auf bie Malerei in 0pan ten ausübten, bejfimmt

uns h^r, ber fpanifchen Malerei gu gebenfen* 21uch

*) 9)?an erinnere ftch beS bethlehemittfchett KinbermorbeS ttt ber

an OUtbenS’S SSerfen reichen ©alterte in München, unbanberer

großer 33tlber tn Lunchen ttnb 2)re3ben. (Jin #auptwerf foll

feine Kreuzabnahme ttt ber Katfjebrale zu Slntnterpen fepn.

**) £trt’S Kunßbemertungen auf einer Dtetfe nach £)reSben ic.

23erf, 1830, 0. 107. $gl. ©. 114.
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Spanien fyafte in ber itunft einen alten ©tpl, ber burch

bie SBerbinbung fübltcher ©luth mit majejtdtifcfyem ©rnfte

nd^er bejttmmt worben fepn mag. tiefer altere, mit bem

2Crabifd)en oerbunbene ©tpl, ben man auch ben gothifeben

gu nennen pflegt, horte um baS fünfzehnte Sßfwhunbert auf,

ZU meiner Seit ber Einfluß ber Italiener unb ber mit ©pa*

nt'en burch $anbel unb Regierung oerfnüpften S^teberldnber

begann, ©eit jener Seit gingen fpanifche Zünftler nach 3ta*

lien unb ftubirten bie SBerfe beS Sttaphael unb beS Sittich.

3fngelo, beffen @hurafter fte üorjuglich anfprach. ©o

2(lonfo SSerruguete im fechjehnten Saljrhunberte, ber

auch ausgezeichneter S5ilbl;auer war. 2tber auch italienifche

unb nieberldnbifche Zünftler unb .ftunftwerfe (bef. Sitian’S)

famen halb nach ©panien. Unter 4tarl V., zu beffen Seit

cS fchon Slttalerfchulen zu £olebo, ßorbooa, ©eoilla gab,

würben bie £ttaphael’fcf)en ©rotteSfen in ©panim, wo fchon

ber ©efehmaef an 2lrabeSfen herrfchenb war, nachgeahmt *)

Pjiltpp II. aber lieg, zur 2ütSfchmü<fung beS oon ihm er*

bauten ©SforialS, berühmte italienifche Sltteifter, S3* ^elle-

grino &ibalbi, fommen. £)er erfte unter ben oorzüglicf)*

jlen einheimifchen greSfo* unb £)elmalcrn, obwohl in 3ta=

lien gebilbet, war SuiS be SSargaS ( gcb. 1507, ft. 1568),

ber auch bie bamal'S fo beliebten unb im $anbel oerbreiteten

©argaStapeten in SBafferfarben malte, ©eine £auptwerfe

ftnb greifen, welche ftch in ber ^athebrale oon ©eoilla **)

befinben. ©ein jüngerer Seitgenoffe $>ebro be SSillegaS

(ft* 1607) eiferte in £)arftellung heiliger ©egenjldnbe bem 9?a*

phael nach; $)ablo be GefpebcS (ft. 1608) fuchte Sittich.

Slngelo’S .Kraft mit gefälligem Kolorite zu vereinigen. 2(n-

*) ©• Stert llo, ©efeb- ber zeiebn. fünfte, iv. 93. ©. 64.

**) 6. -Kunftblatt, et. 78, 1822.



bere folgten ben SSenetianern unb SBolognefern, wie 9? o e I a 6*

Srn Sapre 1628 Farn NubenS nach (Spanien, wo er bie

perrlicpften SBerFe, größtenteils mptpifchen SnpalfS, in ben

(Gallerten oon fDZabrtb zurttdließ* £)er prächtige garbenglanz

biefeS Frdftigen NteifFerS würbe bon nun an ein ©egenftanb

ber Nacheiferung* damals blühte auch §ranc* 3urbaron

(geh* 1598, ft. 1662), ber fpantfcpe ßaraoaggio genannt,

fenterßaraoaggio’S Nachfolger in Neapel, ©iuf.Nibeir a

genannt lo ©pagnoletto (bgl* ©*337), unb ber große

unb Frdftige ©chilberer ber Natur S5elaSquej (£)on £)iego

SSetaSquej be ©iloa, geh* 1599, ft. 1660), welcher greunb

beS NubenS würbe unb il;n in feinen zahlreichen größeren

$PortraitS fehr ähnlich fepn foll* £)urcp baS ©tubium ber

SSenetianer unb ber Nieberldnber genährt, gelang eS ihm,

fiep biefen SNeiftern gleicpzuftellen* NtengS, ber feine SBerFe

bie reinften Ntufter beS NaturftplS nennt, behauptet, er habe

in ber Suftperfpectioe, wie in SBepanblung ber Sichter unb

©chatten, Zitian nocp ubertroffen* Ndchft SSelaSquej

nennt man Bartolom e (Sfteban SNurillo (geb* 1618,

ft* 1682) ben größten Ntaler ©panienS. (5*r ftubirte nach

oan £>pF unb erwarb fiep in feinen Jtircpenbtlbern (befon*

berS Segenben barffellenb) ben Nupm beS größten fpanifepen

(Solorijlen unb beS tiefen 2luSbrudS. ©eitNturillo verfiel

bie Ntalerei in ©panien wieber*

Söaprenb bie ©panier noep immer fleißig für bie 2tuS-

fcpmücfung ber *ftircpen arbeiten Fonnten, fe^te bie Neforma*

tion im feep^epnten Saprpunberte ber geißlid;en NMerei in

£)eutfcplanb ©rdnjen; ber zerftorenbe breißigjdprige Jfrieg

aber pinberte auch bie 2luSbilbung ber weltlichen Ntalerei*

SBir ftnben baper feit jener Seit in £)eutfcplanb nur einzelne

Zerftreute Jtunßler, welche fiep entweber ben Stalienern an-

fcpließen (wie bie 4)iftorienmaler Sop* N o 1 1 e n p a m e r, ß p r i-
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jf o p b <S cb m a r 5 ,
(Sanbrartim fecbjebnten unb ftebjebn*

tcn Sabrirnnbevte , 5bb* *§>einrtd) 9tooS als Sanbfcbafter),

ober gan§ jur ^teberldnbtf^en (Schule ubergehen (wie bie

Sanbfchafter ©(Sbetmer, Singelbad), ferner % SB.

Dietrich, bte bis inS Jtleinliche treuen S3ilbnißmaler £en=

ner unb (Se^bolb, 9iugenba3 unb S^tebtnger ?c.).

(Später fytlt man ftd> an bte granjofen unb bte fpatern

Staliener. SSon SJteng’S unb feiner Seit aber wirb noch unten

bte 9tebe fet;n. — S3on ©nglanb braunen mir nur bei*

läufig ju ermähnen ,
baß eS mit betn Ertrage feines ©emerb*

unb £anbel$fleißc3 bie tmn anbern Golfern gefchaffenen

Äunjtmerfe ^ur Sterbe feiner SBohlhabcnheit faufte unb

einfammelte, aber außer bem, im faßlichen febopferifeben,

£ogartb (geb. 1097, ft. 1764) unb einigen berbienten

$)ortraitmalern (bef. (Sir Sof* OtepnotbS im fiebjebnten

Sabrbunberte ) nur unbebeutenbe Jtunftlernamen aufjumeW

fen b«t.

2)ocb mir febren nun jurud ju ben lieber tdnbern.

Sn ber nteberldnbtfcben Malerei fonbert ftcb in ber erften

$älfte beS fiebjcbnten 3ab*hunbertS bie ^oHdnbtf <i>e

(Schule bon ber flamdnbtfcben bcjtimmter ab. Sn $ol*

lanb batte baS ^errfebenbmerben beS calmntftifcben ^roteftan*

tiSmuS, melcber allen (Sdjmttcf ber Jtunjt gemaltfam auS ben

^ireben berbannte, bie SBtrfung, baß ben Zünftlern ber

ebelfte (Stoff ber £>arjtellung entzogen mürbe, maS bei ben

fatbolifeben Stieberldnbern nicht ber galt mar; aber ©emerb*

fleiß unb SÖobljtanb beS, um bie angegebene Seit, in £anbcl

unb (Schifffahrt blitbenbcn Golfes unterste tyn um fo mehr

bie £)arjtellung ber üftatur unb Sßtrflicbfeit in 23ilbern, melche

bie Raufer ber Reichen fcbmüdten. 2ClleS, maS baS 2tuge

erfreut, maS nur irgenb bureb Siebt einen angenehmen ober

intereffanten ©inbruef hetborbringen fann, ja felbjt bie be*
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fchrdnftejten Umgebungen beg täglichen Sebeng mürben ^ier

im bdchjten garbcnrei$e mit Schagen tmb Saune auggeführt;

unb jmar meijt in fleinen ßabinetjtuden
,
meil £>arftedungen

beg angegebenen Snhaltg, in fl einem Staume auggearbeitet,

um fo anfpruchlofet unb oortheilhafter mirfen* £>ie Sollen*

bung ber einzelnen Sftaturgegenjtdnbe aber, welche tyix erhielt

mürbe, bemirfte mieberum jene 2lbfonberung oerfchiebener gd*

eher, aug benen jeber SDteijter fid) nach feiner Neigung eineg

fluSjuwdhlen pflegte, in meinem er bag *g>od>fte ju erreichen

fud)te* Unter ben £)arjtellern größerer ©egenftdnbe unb htfto*

rifcher ©toffe tritt oor allen b^öor 93aul $tembrant oan

l? t> n (geb* 1606, ft* 1674), welcher feine Sorgdnger £)tto

nan Seen unb Slomaert weit ubertraf unb baffelbe für

bie holldnbifche Schule gemorben ijt, wag Otubeng für bie

flamdnbifche. £>urch ihn tritt bie gemeinfte Üftatur, mie er

fie in unb um 2lmjterbam mahrnehmen fonnte, in baS Speich

ber garbe unb beg *£>ellbunfelg ein, unb felbjt bag faßlich jte

jmingt burch feine garben* unb Seleuchtunggfunft ein SÖohl*

gefallen ab* £)ag ©bie in ©ompofitton unb 2luobrucf ift

ihm fremb, große unb erhabene ©toffe (j. S* oeg Sajarug

2lufermecfung ) merben il;m unter ber £anb gemein ; aber

fein ©olortt ijt überall frdfttg unb anjiehenb, unb munber*

bar feine SDteifterfchaft im £elibunfel, mogegen bie Segnung

^urüdbleibt* ^e^^alb ijt Membran! auch meit größerer

SDteifter im Portrait, alg in feinen l;iflorifchen ©tüden

unb bie größten ^ortraitiften gingen auch aug feiner ©chule

heroor, ober fchloffen ftch ihm an (gerbinanb Sol, ©ooaert

glinf

;

©erbrant ban ben ©d ho ut, ©am* bau $oogjtra*

ten); mdbrenb anbere, mie ber fruchtbare SÖtich* SÜtirebel t,

•) ©eine sablreicfren Söevfe ftnb burdb alle ©allerien (befonberg

München, SBien, £n.*egben) jerftreitt.
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Sob- SteoenS, SBart&ol. oan ber £elft, ftd> mehr an $u*

benS unb »an Dpt halten.

DaS Portrait gebt in bie Darjtellung beS b« unlieben,

gefellfcba ft lieben unb bürgerlichen Sebens über*

Sq'mr gldnjt ein Schüler SEembrant’S, ©erarb Dow ober

Soun) (geb. 1613 ft. 1680), ber feines SföeijlerS $ellbunfel

mit bern jartejlen unb fleifngjten Spinfel auf bie (Situationen

unb ©efcbdfte beS häuslichen SebenS unb Heine S3ilbniffe über*

trug, unb beffen (Schüler, bie Vieris, befonberS ber SSater,

granj, ber ihn noch in auSgefübrter Zeichnung übertraf, unb

$Pet. oan (Slingelanb großen Stuf erwarben; ferner Dow’S

Seitgenoffe, ©erarb Verbürg, beffen Starte in Darftellung

feibener Stoffe betannt ijt; fo wie ßaSp. 9t e t fcb e r (in^ei*

beiberg geboren), ber fo gern eine weibliche gigur in weiten

Sammet gefleibet anbraebte unb noch anmutiger unb oolt*

fommener in ber Betonung ift, als Werburg, unb enblicb ©abr.

iDte^u, ber größere ©ffecte liebt. Die beiben lefctern fueben

DowS unb SerburgS SSor^üge su oereinigen, ©fr. S cb a 1 1 e n,

ebenfalls Otcmbrant’S Schüler, berechnet 2ttleS auf ben

©ffect eines tünjtlicben Nichts. Unb fo richtet ein jeher biefer

SQtetjler audb in ber fleinften ©attung fein Stubium auf ir*

genb einen befonbern ©egenjtanb, ben er anjiebenb ju ma-

c^enb fuebt

Die ©efetlfcbaftSjlücfe geben ferner über in bie
f. g,

S5ambocciaben ober Darjlellungen beS gemeinen SebenS.

£iet werben Srinfenbe unb £3etrunfene, äantereten unb

Schlägereien, Scbmaufercien, Spiele unb gefte, Solbaten

unb ^Bauern, Sßacbftuben, £3auernjluben, Dorffcbenfen unb

dürfte, fur$ bie Situationen auS niebrigen Sphären, bocl;

meift mit jooiater Saune, bargejfellt. Schon bie glamanber

SBreugbel (nämlich ber SSater, auch 33aucrnbreugb el

genannt (ft* 1570), weit er befonberS S3auernfejle malte;



unb ber 0obn $Peter, ber burd) feine Herenfcenen befannte

Hodenbreugbel), aber auch 9£u ben $ unb feine ©cbüler Sor*

bacnS nnb £>amb Center

6

ber altere, ferner $>eter

£aar, ber §u bem italientfcben tarnen biefer £)arßetlungen

in Stalien SSeranlajfung gab, geboren ^ter^er* 2Cber großem

9vul;m in biefer ©attung erreichte bocb erß £>ao. SenierS ber

<Eobn (geb. 1610, ft, 1690), ©r übertraf hierin feinen ßebrer

2Cbr, 33 raumer (ft. 1640), ber, immer in SBtrtb^bdufern

lebenb, bie 0cenen gemeiner ßuft, bie ftd> ba ereigneten, treu

unb lebenbig nacbmalte unb mtnber anßoßige ©egenßdnbe,

33. ben Elcbpmißen, ben Sabnarjt ,
unb gemütblicbe 2uß*

barletten mit ßeiebtigfeit febilberte. 2ln SBtrfung be6 Hellbun*

felS übertraf ihn noch ber in £übecf geborene 2lbr. £) ft ab e,

beffen Heine unterfe&te SSauernftguren oor jebeS 33efcbauer§

2luge leben. 2Bir übergeben bie unzähligen anbern heißer

biefeS ©enreS.

Sn ©flachten Ratten febon $apb<*el ((Schlacht be3

©onßanttn) unb 9t üben 3 (bie 2lmazonenfcblacbt) Sanfter

im großen (Style aufgeßellt. Sbw folgten bie 92teberldnber

9)et, <Snaper3, SefaiaS oan ber 2$elbe, Sob* 21 ffelpn,

9tyil, SBouoermann , SSerfcbuuring, Sob* o.^ugten*

burdb, £)trl SDtaaS, 2lnt, oan ber beulen, 9tu gen*

ba$ 2C.; bie erßern biefer SDtcißer zogen Steitergefecbte
, oer*

tbeilte Angriffe unb Hinterhalte
,

ber leichteren ©ruppirung

unb 2Cnorbnung megen, oor.

£)te meißen (Schlachtenmaler maren zugleich Sagbmaler,

mie außer OtubenS (beßen £omenjagb berühmt iß) ber

SEapetenmaler SoanneS Stract (StrabanuS geb, 1536),

meiner auch be3 glorenttnerS 2lnt, SEempeßa £ebrer mar.

Sn S^gbßüden tnSbefonbere aber gCrjt ber berühmte gla*

mdnber granz SnpberS (geb. 1579), ber ben ßbnrafter

ber SEbiere in gemaltiger 33emegung zeigt, unb Sol;. 2Bec*

23
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nitu* 2Cber bie ^icmateret jcrftel lieber in befonbere

gdcher. 2Bouoermann wählte ftch ^ferbe unb £unbe;

anbere Sßilbpret, wie Soh* 28 een inr; anbere SSoget, wie

®at>. betont ng; anbere inSbefonbere jahmes geberoieh,

wie ber berühmte £onbefoeter ( geb. 1636, ft. 1695, küh-

ner, ©nten, ©dnfe, Pfauen)* (Einige flellen auch tobte

Spiere, fr 25* Soh- gpt unb ber genannte 2Beeninr, oft

mit ©erdtbfcbnften oerbunben (wie in ben ,ftuchen|tucfen
), bar

als eigentliches ©tillleben; anbere umgeben biefelben mit be*

beutenber ganbfehaft, wie ber große 23tehmaler $)aul $o t*

ter, ber bie 28trfungen beS 8tcbtS an ber SEhierwelt auS*

brüdt, 2lbr. oan b e r 2* e l b e
,

bie betben 9t o o S unb St u p p,

welche baS &i)kx weibenb unb ruhenb barfletten*

$terburcb fommen wir jur 2anbfchaft felbft, bie un*

ter ben 9tieberldnbern ihre 23luthe, ebenfalls im fieb^hnten

Sahrhunberte, erreichte. 28ir bemerften fchon oben, baß fte in

jwet ^auptjlple ftch getheilt habe. 2ln ben italienifchen

Jtunjijtyl unb Btaturcharafter fehen wir junadhjt ftch anfchlie*

ßen bie 23ruber Soh unb 2lnbr. S3 o t h

,

2lbam (SU hei*

mer auS granffurt, ber feine kleinen SanbfchaftSbilber mit

giguren auS ber hei%n (Befeuchte jkfftrt, unb ben, ihm fol*

genben ßorn. $o eie m bürg, ber ftch ber 9tpmphen unb

©atprn bebient, um feine lieblichen £3ilber ju beleben; ferner

^>erm. ©waneoelt, ber, in großem 23ilbern ein frieblicheS

Btaturleben barfteUenb, burch Einmuth ber gormen unb itlar*

heit beS £onS bem SDteifter Glaube nachjlrebt, aber ihm in

«gnnftcht ber Gompofition nachfleht; 21nt. 28aterloo, ber

bie fülle Statur um feine SSaterftabt Utrecht (ftaffirt mit gi*

guren oon 28eentnr) mit allem 9tetje ber ^Beleuchtung §eigt;

ferner 9tic. 23erghem, welcher gern (BebirgSparticen mit

(Ebenen contraftirt unb SSieh unter Ruinen weiben laßt;

ihm nähert ftch barin Soh* 2Cffelpn, ber auch altes S3au*
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unb befien ©cbuler 2lbrian »an ber 33elbe, meiner fdjone

33aumpartien, von freunblicbetn Siebte burdjbrocben, mit gigu-

ren unb Spieren trefflid) ftaffirt; ferner beffen @cbttter ^i)eob*

van 33 er gen, 2lbam $pnaf er, Saf* va,n 2Crtoi3, melcbe

groge imb ^eitere italienifcbe ©egenben malten, unb 33 erg*

l;em’§ ©cbuler i£arl bu 3a*bin, melier ba3 ©lanjenbe mit

bem ©bwafterijtifcben verbinbet; Sob* van b e r e e r üt$ir-

tenflüefen ausgezeichnet; unb 2llb» »ftupp, welcher ÜSSaffer

unb SBiefcn, mit fd;onem fßie^ flafftrt ,
im fjerrlicbfkn £icf)t*

febeine zeigt» —
Sn jenem reinniebertanbifc^en ßfjarafter bage-

gen, meieren mir oben angebeutet f)aben, unb welcher mehr

ober weniger einen trüben $immel, S^teberungen mit jfeben-

bern Söaffer, buftre 33aumpartieen, Nubien unb lanblicbe

©ebdube jeigt, flehen oben an 2(lbert van ©verbingen

(geb» 1621, ft. 1675), ber jttlle gefcbloffene Sanbfcbaften

mit 2Balb unb SGBafferfdllen malt unb in fcfyone gernen [eben

lagt; bann bie 35rüber ©al» unb Sac. StupSbael» gelte-

rer, ber ausgezeichnetere, fcbrdnft unfern 33ltcf auf eine noch

ernftere, ja büjtere Sftatur ein; aber er bringt ben verborge-

nen 0inn berfelben ju tieferer ©mpftnbung unb ijt um fo

poetifeber, ba er ben biogen (Sinnenreiz unb 2ttle3, waS nur

glanzt, verfcbmdbt» 35et ibm geniegt man bie ©infamfeit

bcSSBalbeS; unb feine wilben, febdumenben SBafferfdlle, feine

bureb bie 33aumnad)t bmburd)brecbenben (Sonnenblicfe regen

gu ernften ©ebanfen an» Sbm ndbert ftcb fein (Schüler

5D?einbert Jobbern

a

unb Svb* £acfert» Sob* van

©open zeigt handle unb gluffe mit ruhigen Dörfern; 2lr-

tuS van ber 9teer beleuchtet fte bureb ben Sftonb, ber ftcb

im SBaffer fpiegelt, inbem er bureb bie büftern SBolfen bricht

unb bie ©egenftanbe in fdjwanfenber Dämmerung zeigt»

23 *
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4)erm*3at$feefcen unb (Grifft er fdfflbern freunblichc flare

^heinlanbffhaften big ing ©ingelnffe auggeführt*

SSeiter bringt ber Xarffellunggtrieb bcr nieberlanbiffhen

3D?eiffer oon feffem Sanb big auf bie (See unb geigt bag 9fteer

in ^Bewegung, mie SBonao* Meters, ^et* 9ttolpn ber

jüngere, genannt Sempeffa, ber fchon angeführte o*©üer*

hingen* S3onao. e t er

ö

laßt (Schiffe ffheitern; fein S3ru*

bcr Sohnnn, unb 2Mf;. »an ber SBelbe pellten (Schlachten

gur (See bar* 2Cber alle ubertrifft ber Stfeiffer Subolf &5af*

hupfen (geb. gu ©mben 1631, ff* 1709), ber bag 5D?eer in

SKuhe unb ^Bewegung unb ben Jtampf ber (Schiffe auf bem-

felben mit gleicher SBahrheit fchilberte* 2£nbere ffellten 9)?cc

r

ober glüffe mit belebten *£>dfcn bar, mie Soh* Singelbach,

ber genannte SBonao* ^eterg unb 2lbrah. (Storf*

(gnblid> gieht auch bag e ing eine ©rgeugniß beg

SB ob eng bag 2Cuge jener 9Mcr an* (Sie fuchen bag ffille

Sehen ber ^Blumen unb grüd)te in ihren garten Gilbungen

unb garben unoermelflid) oor bem 2luge feffgul;alten; ffe orb*

neu bie SBlumen gu (Straußen unb drangen al$ (Sd;mucf

ber SEafel ober ber SBanb, ffetten grüßte unb SBlumen, oft

begehrt oon Snfecten, in gldngenben ©effhirren auf unb

menben alle Jtunff ber garbe unb beg Sichteg, melche ihnen

bie feinffe 2Cu6bUbung ber £)elmalerei gemährte, an, um ben

SBefdjauer gu erfreuen — mobei bie forgfame SBlumen * unb

©artencultur ibreg SBaterlanbeg ffe unterffüfcte* (So Xan*

(Segherg ((Schüler beg SBlumenmalerg Sol;* S5reughel), fo

©onr* Otoepel, 3<>b* Xiao.be £eem, ber größte grucht*

maler (geb* 1600, ff* 1674), unb ber in SBlumen alle

ubertreffenbe Sohann oan ^)upfum (geb. 1682, ff*

1749 ) , ferner be *£>cem’g (Schüler 2Cbraham SO? t g n o n aug

granffurt ; Kachel Sftupfch unb mehrere anbere $?etffer,



357

welche bie in berfclben ©attung arbettenben Staliener weit

ubertreffen,

2Cber aud) hier bleibt ber &ricb
,

bie Sßirflichfeit in ihren

djarafteriffhen ©rfchetnungen aufjufaffen, noch nicht ffef;en;

aud) SBerfe ber Jbunff bieten ftd) bar, um in neuem 3?ei$e

in ber itunff felbff §u erfreuten* £)te3 ft'nb bie ,2Berfe

ber SBaufunff, fofern ffe eine malertfdje 2Cnftct>t gewahren*

©ebdube nach ihrem Snnern unb 2leuf3crn, ©tuben mit ©e*

rdthfchaftcn, bie auf ihre ^Bewohner hinmetfen, werben in ben

$)erfpectibgemdlben unb $Profpecten al$ ©egenffdnbe felbffan*

biger £)arftellung in fletnen erfreulichen ©abinetSftücfen bel;an*

beit *) £)cn $or§ug unter btefen ard)iteftonifchen £)arffellum

gen berbieneit bie JUrchenffücfe* ©irtcr ber erffen, welche

ftch barin zeigten, war ffhon im fed^ehnten Sahrhunberte

Soh. Srtebmann be 23 r i e § ,
ben aber fein @d;uler ^epn*

brief ban <Steenwt)cf (ft. 1607) noch übertrifft* tiefer

bebient ftch ber gacfeln, um ba3 innere ber JUrd;cn magifch

^u erleuchten* Heber Me aber ragt be3 Settern ©d&üler, ber

Stieberldnber $etcr 9teef3 ber SSater, bttreh feine sJ)erfpectwen

gothifd;er Kirchen herbor (geb. 1580)* £>ie bollfommcnfte

TCuSfiihrung iff hier mit ber hbd)jten Sßtrfuttg betf Sichtet,

ba6 er auf gewtffe ^aupttheile beS Innern fallen laßt, ber*

bunben. 23eibe 50teijter liegen ffd> bon anbern bie Jtguren

in ihre SBtlber malen, ©matt* beSöitte, zugleich Siguren*

Zeichner, lagt $anblungen in ber Kirche borgehen (^rocef*

ftonen). ^eter 23ronfhe>rff jiellt Tempel unb Kirchen bon

*) $u<h bie Italiener arbeiteten im fiebjebnten 3al)r()tmbttfe in ber

^erffcctiumalerei (ftehe $iorillo, @efc&. ber seidm* fünfte in

Statten 208 ) , aber nt et ft in großen ©imenftonen ttnb auf

>28dnben. 3n ben feinem £a b inet» ftu eben' aber, welche

»orjujie&en ft'nb, weil ft'e eine anfpvttdbölofeve ©elbftdnbtgleit haben

«nD nicht auf materielle Saufdwng binirirfen, ober blojie ©ecora*

tion ft'nb, ft'nb ft'e von ben JpoKanbern übertrofen worben,.
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innen unb äugen bar. Sn «fttrchen unb anbern ardgteftomghen

9)rofpecten (and) ©chloffern, Klagen, Nathhdufern) war Sean

oan ber $epbe n (ft. 1712) Reiftet; in Keinem, mit ©rup*

pen auSgafftrten 2lrchitefturguden oan 33 affen. Rubere

liefern ©tabt* unb ©traßenprofpecte. 2luch noch in Sufam*

mengellungen oon ©erdthfchaften, Sngrumenten, SSüchern ic.,

welche ber Sufall zufammengebracbt p haben fcheint, geigt

fid) bei ben holldnbifchen Geigern be6 gebjebnten SabrfmnbertS

oftSBifc, ober eine erngereSBebeutung (wie bet oan©tr eecf),

mit ber Jbunjf ber garbe unb beS SichtS oerbunben.

©o batten bie Nieberldnber bie ftd;tbare Sßirflichfeit,

bie ihnen überall nahe ganb, ben spinfel in ber £anb, burch*

wanbert unb, ihr getreu, baS SBefonberge in 2lllem, wa3 im

Siebt erfd;eint, ergriffen; bie italienifcben Scaler bagegen,

welche eine gungig umgebenbe SBirflichfeit früher in ba§

fd)6ne ©ebiet ber sphantafte gehoben fyatU, hat^n ftd) im

ftebge^nten unb achtzehnten Safwbwntert in leere formen oer*

loren. ©arlo 33a tont mar einer ber beften feiger, welcher

jeboch bie ©cbwddje ber Seit burch fein unfrdfttgeS Kolorit

nicht oerbergen fann. Sag überall war bie Jtung im acht*

ahnten Sahrhunberte oerfommen, weil man bie Steigerung

für ihre ©egengdnbe erg au§ ber zweiten £>anb empfing, in*

bem man ge au§ früherer Steiger Söerfen fdjopfte. Unter

ben granzofen war zwar bie Nachahmung ber Natur gepre*

bigt worben, aber bie Natur felbg war in affectirter (Bragie,

Ueppigfeit unb theatratifcher Uebertreibung untergegangen.

3Bie ge in ihren S£ragobten ben grtechifchen gelben ihre eigne

©eftnnung unb ©mpftnbungSwetfe unterlegten, fo bebienten

fte geh in ber $tgorienmalerei ber ©egalten ber Ntythenwelt

unb ber alten ©efdgehte häufig al6 gtguren burftiger unb

frogiger Allegorie. £)te freie Uebung be§ Talents trat mit bem

afabemifchen SDMen in einen ©egenfafe. £>ie £>eutfd;en
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nahmen im achtzehnten Sahrhunberte tiefen oerberbten ©o*

fchmad oon ten granzofen an unt pflanzten ihn turd) Xate*

mieen fort ; nur btejenigen leifteten etmaS ©rfreulidjereS, n>etd>e

ftd) ten Rieterldntern anfd)loffen, tie bis inS achtzehnte

Sahrhunbert in jener befd)rdnften £)ar|Mlung ter SBirflichfeit

unt in ter ßanbfcfyaft mit glücflichem gleiße fortgearbeitet f;at*

ten; — fo unter ten granzofen tie ©eemaler 50? ang-

lart unt Sof SSernet ( geb* 1714, ftt 1789), ter ©enre-

maler ©reuje; unter ten £)eutfd)en tie Semmel,

©. g. SB. Dietrid), — oter tie Ratur unmittelbar an

ter Quelle jtubirten, mie tie Bantfdjafter gert. hobelt,

Philipp £ aefert, tie ^Portraitmaler 2Cnt* ©raff, X Kauf-

mann; tenn tie ßantfetyaft unt baS Portrait mar, in ©r*

mangelung mistiger SSeranlaffungen ju großen ^)iftorienbtU

tern, am meinen gefügt,

3um Reformator teS ©efchmacfeS in ter $iflorienmale-

rei biltete ftd) 2Cnt. Rapf). R?eng$ (geb* in lohnten 1728,

jL 1779) in ter 2lnfd)auung ter antifen SBerfe in Statten

unt ter ebelften KunftmerFe beS goltenen SeitalterS ter

itattenifchen SRalerfunjh ©in oielfeitig gebilteter unt großer

©FleFttFer, unt gletd)fam ein neuer 2(mu ©arracci, empfahl er

tie gorm ter Xitife, oerbunten mit ten malerifchen S3or*

$ugen beS Rappel, Titian unt ©orreggio, jur Rad)al)mung

unt lieferte felbft SBerfe oon ausgezeichneter &5ehanbtung, tie

unter ©tnfluß jener SBorbitber entfernten maren *) ©leid)-

jeitig erfannte unt enthüllte SBtnFelmann, fein begeifter-

ter greunt, tie SSortrefflichfeit ter XttiFe unt nahm tie

©ntbeefungen terfelben in Statten erft geijtig in SBeft'h* 2öol)l

mar eS bei foldjer SSegeifterung unt bei tem tamaligen

@tante ter XterthumSjhibien natürlich unt oerzethttei) , tag

*) 35. feine Himmelfahrt ©hriitt an bem Hod;aItare ber Schloß

firche in ©rcSben.
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er, bie tfntffe als ba$ $od)fe in ber Jtunf cmfefjenb, bic

Nachahmung berfetben an bie ©teile ber Naturnachahmung

fegte unb §ur Siegel erhob. Ourch jene Sehre bitbete fiel)

nun bie SBorfellung oon einem Sbeale, meld)e3 ber Statur

entgegengefefet fep, unb ber SNiffterftanb, baß nun

Sbcal unb TCntif für gleichbcbeutenb gehalten mürben* OaS

Sbeal aber, non melchem man fprad), mar nid^t§, ata ein

non ber 2Cnfd;auung bee TOertbumea, namentlich be6 romU

fegen , abftrahirtea £3orbilb ber gorm, bem jeboch, ala alt**

gemeinem &ppua, bie S5efonbergeit ber gorm unb ber

ß g a t af t e

r

mangelte; ja man rergaß, baß, mie baa Sbeat

ber eilten au6 gefchichttichcr &3tlbung non innen b?rau$ f)tv*

borgegangen, auch bte neuere Äunjt, mie jebe Seit unb jeber

SSolföcbarafter ,
bie Sbee befonbera geaalte unb eine eigene

gorm eigentümlich aua igr .bernortreibe* Sn jenem 33e*

freben, baa 2Cntife nacb^uabmen, fegte man fomtt norau§, ea

fep baffelbe eine andere gorm, melche man mie ein Jtleib

anlegen fonne; man fdmpfte bie gorm gleicbfam non ber

Oberfläche ab unb bebaebte nicht, baß in ber alten gorm ein

eigentümlicher ©etjl gemobnt, ber bureg bie Nachahmung

ber äußern gorm fofort nicht $u gemtnnen fep, ja fogar bem

neuern ©tnne unb Seben im gemijfen ©rabe immer fremb

bleiben müffe. ©egünftigt mttrbe biefe 2lnftcht allerbtnga

burch bte Nichtigfeit unb ©chmache ber dtunjt bamaliger

Seit, gegenüber ber antifen $ errtichfeit , fo mie burch ben

Verfall bea naltonellen unb religibfen Sebena, inbem bie

machfenbe ©teichgültigfeit, mit meldjer man bamata baa $o*

fttine ber Neligion beganbelte, auch fegv baju beitrug/ baß

man ben ©toff ber ^ißorienmaleret bezüglich aua geibnifeger

Ntyte unb ©efdjichte fchopfte unb ©eftatten einer längft

untergegangenen ©bttermelt, für melche feine Verehrung unb

lebenbige ^Begeiferung borhanben, bie vielmehr nur ein ©e*
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genfanb be$ ©cnuffeS für ©elebrte tmb f. g. ©ebilbete wa r,

in matten £Rad?btlbern in ©alerteen unb fürfHid^en Sälen

auffeilte. 2Cber eine .ftunf ,
bie ftd? ntd>t au3 bem inneren

S5ebürfniffe einer Seit unb aus bem lebenbtgen ©eifte bcS

£>olfe£ entwicfelt, ijt nur eine i)ot)U SftaSfe, ein Spiel für

müßige 9tyantafte. So führten benn auch bie burd; jene

Banner auSgefprodjenen Sehren enblid) zu einem Mangel al*

leo StpB unb zu cbarafterlofem gormenfpiele. 50tan glaubte

Jtunfwerfe nach Regeln fd^affen zu fonnen, unb nur feiten

mar bie Ausnahme , welche ein erfmbungSreicber ©eif wie SS*

Sifcbbein machte, ber mit freiem Sinne ftcb ber Statur,

wie bem ©tnbruefe ber 2£lten, bingab.

2llletn man mußte halb baS Seere jener gormen empftn*

ben. ©tue neue Seit bracb an. 'Die große Umwälzung unb

§36lferbewegung begann in granfreid;. .gier lenf’te ber be*

rühmte ©)atttb, ba§ g>aupt ber neuern franjoftfeben totaler

(Sd)ü(er SSien’3, f* 1825) bie SJialerfunfl oon jener

faben Siererei unb SQtattigfeit auf baS Stubium ber Statur

Zurücf. £)ie ©reignijfe ber 0veoolution unb bie glanjoollen

Saaten Sftapoleon’S, bie ihn begeiferten, forberten eine anbere

£>arfellung§wctfe. ©r fanb fte unb trug fein Streben nach

bem Smpofanten unb nach glanjenber ^Bewegung ber Scene,

wie jene ©egenjlanbe fte mit ftcb brachten, nicht minber aber

auch ba§ Slerbienf boebfer ©orrectf;eit unb S5efimmtbeit ber

Setebnung auf feine zahlreiche Schule über — au§ welcher

ber fötaler ©erarb (geb. 1770) als cgiftorien* unb $)or*

traitmaler (berühmt burd) feine £)arfellung be3 ©injugS

.geinrid; IV.) beworragt. St alten mar in ben lebten

Seiten mehr ber Sammelplafe frember Zünftler als bie g>et*

math einer neuaufblübenben Schule. £)er 3tomer ©amucci*

ni ging felbf au6 franjoftfeher Schule beroor.

Sn £>eutfd)tanb menbeten ftcb, je fcbwad;er baS
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politifcbe SSerbanb ber Nation würbe, je unfrdftiger, bern

äußern geinbe &u wiberjleben, bie ©ebilbeten beS S3olfcS mit

imt fo größerer ©ebnfuebt in bie SSergangenbeit gurücf, unb

felbfi bie 33lütl;c ber beutfeben ^oefte wies, infofern fte oolfs*

mäßig war, and) auf bie 2Burjel beS SSolfStbumS bin» Sene

©ebnfuebt fpracben am meiften bie ©ebriften oon Sßacfen^

r o b e r
,

SS i e cf unb Sr* © d) l e g e l auS
,
unb fte ergriff be-

fonberS bie in Sftorn oerfammelten beutfeben Äünßler, bie in

oerwanbter Dichtung bie SBerfe ber bisher uernacbldffigten

italienifcben Meiner älterer Seit mit ©taunen fennen gelernt

batten» ^ter^u fam bie ©ammlung unb SBieberauffMuttg

ber faft oerloren gegangenen Meifterwerfe altbeutfcber 502aXer-

funft am $bein bureb S^ ©cblegel’S unb ber 33oiffe*

ree’S entbuftaftifebe SSb^tigfcit, wobureb ein großer Antrieb,

bie dufter beS Mittelalters naebäuabmen, gegeben warb,

S5alb würben biefe auch in 2lbbilbungen oerbreitet, Eben fo

führte ein neuangeregteS ©tubium ber beutfeben ©pracbe unb

©efdncbte in bie Seit unb »ftunjf beS Mittelalters jurudP,

£)aS 9tiebetungenlieb unb anbere ©cba|e ber altbeutfcben $oefte

würben ben beutfeben aufS 9?eue befannt unb mehr als je

oerbreitet, Enblicb b^ au$ &i*/ nllem ?)ofitwen in ber

Religion feinbfelige 2luffldrung beS SeitalterS ein tieferes S5e=

burfniß oeranlaßt, welchem ber ernfte religiofe ©ei|t beS Mit*

telalterS naher ftanb, als bie bis jum Ueberbrujfe bebanbelten

Sormen ber weit entfernter liegenben beibnifeben SBelt. Ein

dbrißlicb - patriotifeber ©eift war in £)eutfcblanb erwacht, wel*

d)er nun auch in ber -ftunft ftd; ju äußern ftrebte unb an

ben SBerfen beS beutfeben Mittelalters Nahrung fanb. Sn

bem Eifer für eine Erneuerung ber Jlunft würben natürlich

neue Sntbümer begangen. Man ahmte, trofc ben S^berun*

gen beS 2£ugeS
, auch baS Mangelhafte früherer SBerfe, bie

magern Santen, bie oernacbldffigte ^erfpectioe ber keltern
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ju erreichen; man fefete nun an bte ©teile ber bollfommnen

formen bte unbollfommnen; man mahnte, baß ftd> burd)

£)arftellung eines — in manchen ©tücfen erträumten —
Mittelalters, burd) 2£nfd>ltegen an bte graffen SorjMungen

attfatt)otifd)er Srommigfeit, mit welcher eS bem Zünftler heu*

tiger Seit nicht (Srnjt fepn fann, bte alte itunft jurüdführen

unb baS Sebürfniß unferer Seit befrtebtgen taffe, Sliden

mir aber hinweg bon biefen borübergehenben Sertrrungen unb

(Schwärmereien , fo hat tiefere ©tubium beS baterlanbi=*

fchen 2llterthumeS ,
als Durchgang für entwickeltere Sitbung,

bie ebeljlen (£rfd)einungen ber ©egenwart erzeugt; unb man

fann wohl fagen ,
was ©otl)e, ber früheren bem beutfd)*

thümelnben ©treben ft'ch abholb erftarte, babon getagt hat:

ber ©eift babon war nicht ohne ©ehalt unb fonber Sweifel

eben berfelbe ,
ber in ben lefctberfloffenen 3ah«n bie SBunber

(1813) gewirkt hat, beren wir unS 2tUe erfreuen, 3?eligiofe

unb baterlanbifche ©toffe würben wieber häufiger unb mit

freierem ©eifte bearbeitet, 211S Anführer biefeS ©trebenS ber*

bienen hie* ¥et,b.ß or ne tiuS auS £üffelborf, ber ftch fchon

in feinen Silbern guSnujt unb ben 9tiebelungen als ein

fraftigeS beutfcheS Talent anfünbigte, £>bcrbecf auS Sübecf,

«Öeinr, £eß auS £)üffelbotf, unb Sul* ©chnorr auS ßeipjig

angeführt &u werben; eifter , beren Jtunft felbft bon ben

Stalicnern geehrt unb gefugt worben ift, ©eit ber ©rman*

nung beS beutfchen SSolfeS jur 2lbwerfung ber fremben $err*

fchaft ift auch baS SolfSteben in £)eutfchlanb bielfeitiger, unb

eine nationale ©eftnnung, ohne welche bte dtunft nicht ge*

beihen kann, allgemeiner berbreitet worben, Son fRom auS

hat ft'ch bie neuere Malerfdjule in ben ©üben unb korben

bon £)eutfd)tanb berbreitet unb hiw berfchiebcne 3tid;tungen

angenommen, Man l;at eingefehcn, baß burch bloße Stfad)-
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abmung tt>eber ber Sftafur, noch ber altern SDteijler feine

Jtunlt Qcfc^affen werben fonne, fonbern bajj es eines gort=

arbeitend im (Seifte ber Nation beburfe; bag ber gan^e jtreiS

ber Statur unb ®efd)td)te bern heutigen itunftler gegeben fep,

unb bajü er jebe Bett nach intern (Ebarafter, aber mit bem l)b=*

beren Bewuftfepn feiner Beit außufaffen bnfre* Sn biefem

©eifte wirfen je£t in 5D?und;en GorneliuS unb Snl*

©d)n orr, n>elcf>e bon bem ©tubium ber altern ^elfter ju

Giebel 2Cngelo unb 0?apl;acf §urucffeilten unb im ©eifte

ber antifen unb romantifeben Dichtung wieberum trefflicbe

greScoarbeitcn geliefert b^en, wdbrenb .ßcinrid) 4>eß unb

anberc me:ft ebrifrltd; * religiofe ©toffe bcbanbelt. Bon ben

mehr epifeben unb bramatifeben Begebungen biefer SQtei*

jter unterfebeibet fxcf> burd; Iprifcbe 9vid)tung bie ©dwle SBill;*

griebr* ©dbabow’S (wo^u Jtarl Seffing, ©ob« unb

^übner geboren) in £>uffelborf; il;re Aufgaben ndmltcb

geben oorjugltcb babin, einzelne jdrtere ©emutbSäujtdnbe, fern

t>on aller 9tad)abmung beS Sremben, auS eignem ©efüf;l unb

nad) eigener Beobachtung btlblicb bar$ufMen. sieben biefen

Begebungen in ber *£njtorienmalerei b<*t ftcb bon feuern bie

ßanbfcbaft gebobett, unb ein tieferes ©tubium ber üJtatur,

weld;eS halb mehr l#ortfcb inbimbuell tjl unb bie Statur

nach ib*en flimatifa;en ^barafteren auffaßt (wie bei @atel,

*ftocb, Schoben, £)abt, ©teinfopf), halb ber 9ktur

felbjt alXegorifd;e Bebeutung unterlegt (wie bei bem büftern

griebricb), funbigt ftcb hier, fo wie in ber erneuten ‘Xn*

bauung beS ©enreS ( buvd> SBagebauer u. a*) an* ©eift-

reicbe Umviffe (50?* S? c f d> ) unb 2t'rabeSfen wetteifern mit

bem Siebter unb begleiten feine ©ebanfen, wie bie £one beS

(gaitenfpieleS ben ©efang* Tonnen wir jwar biefe Beit noch

nicht als 9)eriobe originaler Jtunjt be$etd)nen, fo hoffen wir

boeb, baf fte ben Uebergang §u einer föXdjen bilben werbe.
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®r berufnen f)kv nod> bte at$ gldcbenbarftellung fid^>

«nfc&Iteßenbe JlupfcrftecberFunft. £iefe ^unft Fann nur

in einer 3cit $ur 33lutbe gelangen, mo man in ben bilben*

ben fünften mehr »ermelfdltigt, als fc^affh hieraus er*

Fldrt fich mm, mic bie JtupferftecberFunft ihre I;od>fte S3oll*

Fommenbeit in ber mobernen Seit unb oornebmltd; in ben

neueften Seiten erreicht b^*

2Cm Anfänge be$ fecbjcbnfert Sab^bunbertS fanben mir

bie italtenifcbcn, beutfeben unb nieberldnbifcben Nteifter (ogl.

© 193) mit oerfd)tebenen SSorjugen einanber gegenüber*

fteben* £)en größten @egenfa£ bilben bie eble 3 eid;nung

beS StalienerS 2Narc’ 2tntonioNaimonbt, beS ©rftnberS

beS @cbrafftr6 ,
ber ftd) mit feinen ©cbulern, 2tgoflino ba

33ene$ta unb Ntarco ba9caoena, ferner ben Stalienern

©btfi u. a» an bie fronen unb be^en gönnen beS 9ca*

pbael unb Nttcb* 2Cngelo anfebloß, — unb bie gemeine

3£abrbeit beS $olldnber$ 2uca3 ban 8 e 9 .be n, ber aber

bie SEecbnif be$ ©rabfticbelS fepr meit brachte; inbeß % l*

brecht öftrer in ber SNitte ftebt, unb feine Nachfolger

©eorg $>en$ unb bie 33ebam (ober 836 beim) nebft

SSirgil ©oliS bie italieniftbe Segnung mit ber beutfeben

ßbarafteriftif vermitteln ftrebtem 2Cber am langften er*

hielt ftd) bei ben Nteberldnbern biefe Jtunft unb £einr* © o U

£iu§ (geb, 1558, ft» 1617) gab ber ©tricbmanier eine fold;e

S3otlFommenbeit, baß felbft 2lgofttno Garracci am ©nbe

beS fecbjebnten Sab^bunbertS bie gortftbritte ber ^olldnber

benuben Fonnte, inbem er eine neue ©ticbmctbobe in Stallen

einfubrte unb fte auf beffere ©egenftdnbe anmenbete* ©i*

nen neuen ©eift brachte bann 9c üben

S

in biefe Jtunft,

beffen ©cbuler (S3orfterm a nn, ^ontiuS ©outermann,

83 o iSmert) unb beren Nachfolger (befonberS ©ornet

83 if eher) im ftebjebnten Sah^bunberte 9cuben3’3 ©r*
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pnbungen auf t>ie glatte übertrügen unb in feinem triftigen,

effectbollen (Sttyle arbeiteten, Gine anbere Partei ber Fieber*

lanber prebte unter Fembrant’S gübrung baS SFalert*

fcfye auf biefe Jtunp Überträgen unb brachte bat>er bie

fcbon burcf) öftrer erfunbene Fabtrfunp in Aufnahme,

meldbe tbeilS leichter unb bequemer ip, um fluchtige Gntmürfe

fcjljubalten, tbeilS ber malerifcben greibeit unb SBirfung mehr

eignet, als bie auf SSepimmtbeit ber gorm binmcifenbe Jbunp

be$ ©rabpicbelS ober bie Jtupferpecberfunp im engem (Sinne,

Sior^ügiicb maren e$ baber bie SanbpbaftSmaler , meldbe ftdf>

ber Fabpung bebienten (mie 33ergbem, 2Baterloo,

(Smanebelt, bie S5ruber 33otb, fo auch £)pabe unb

5), Dotter), aber auch b^ftg in flüchtige Sanier ftd> ber*

loren,— £>ie granjofen litten fcbon früher in biefer Jlunp

gearbeitet unb bie SBerfe ju gontainebleau in Fabirungen

vervielfältigt (baber bie (Schule bon gontainebleau ) £)urcb

eine launige unb bizarre SBeife machte ftcb im Anfänge beS

ftebjebnten SabrbunbertS 3acque$ Gallot unb Glaube

Ftelan als Fabirer befannt* 2lber grünblicber arbeiteten

mit bem ©rabpicbel 2lnt, SFaffon, ber SFeiper in Sicht

unb (Schatten mar unb glanjenbe (Stoffe an $)ortrait$ tau*

febenb naebabmte; ©er. 2lubran, welcher ©rabpidbel unb Fa*

birnabel bereinigte unb bie SBerfe le SBrun’S vervielfältigte,

ferner ber aus &3lo emaert’S (Schule beroorgegangene granc,

be spoillp, welcher nach eblen Fteipern arbeitete , Fic,

^)orignt), melier bie GartonS beS Fapbätf padb, Fau-

teuil, Pierre Prebet 2 c, Spiele biefer Fteiper bienten,

ben ©lan$ ber Regierung Submig XIV. gu bermel)ren; fte

peilten bie £offepe unb Höflinge glanjenb bor baS 2Cuge,

?)ariS mar in biefer Seit ber <St& ber Äupferpecberci,

$ier arbeitete auch ber große Fieberlanber ©erarb Gbe*

Itnf (geb, 1649, p, 1707), ber alle SSorjüge beS ©rab*
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jftcfyeB ber frühem Reiftet: bereinigte, ©ben fo ftnben wir

auch bie großen beutfdjen 5C^eifter im Anfänge be§ achtzehn-

ten 3abrhunbert§ in $PariS: So^SBtHc, ben fleißigen £tor*

(Mer ber hollanbifchen gamilienjtücfe, unb © g* S ch mibt

£>a crflc ifi ber Selber be3 trefflichen Soh* ©ottharb oon

Kuller, — beffen ©oh« in feiner, nach 3?apf)aet geroche-

nen, SDtabonna bei Si*t ba§ ^>6df>fle beutfeher Tupfer*

ftecherfunjt geleitet tyat, — unb be$ berühmten SBewicf, an

welchem ftd> ber granjofe SBoucher- 2)e3nober$ anfdjließt,

ber fid) fowohl burch bie 2Bahl etter ©egenftanbe, als burch

SSehanblung berfelben bor allen gran§ofen auSjeichnet Uebri*

genS fann noch bemer!t werben, baß bie granjofen in ber

(Schonzeit be§ 2lbbrucfe3 ben SSor^ug h<*fon. Sh* ^injtreben

gur garbe bewahrt ftch burch bie ©rfinbung ber Sufchmanier

(aqua tinta), fo wie be3 garbenbrucfeS* — Sn ©nglanb

bilbpte ftch bie Sechnif biefer Jtunß bezüglich au$, £)ort regte

fchon im ftebjehnten Sahrfmnberte ein beutfeher, SBenjel

Dollar, noch mehr aber ber, (Hattbe’S Sanbfchaften im

trefflichen (Stiche nachbilbenbe , gran^ofe granj SSibarej

(ft* 1782) biefe dtunjt am £)er SBencttaner 23artoloj§t

brachte bie, bort großen 33eifall erlangenbe, punctirte Sanier

in Aufnahme, wie benn früher fchon bie gehabte Sanier

ober fchwarje «ftunjt (im fiebjehnten 3ah*hunberte bon einem

hefftfehen £)fficier £ubw, Siegen erfunben) bafelbjl großen

^Beifall gefunben hatte* £>ie großen 5D2eifter beS Stichs aber

ftnb SSibarej’S Schüler SBill. SB o o 1 1 e t (geb. 1735), ber im

ßanbfchaft3fad)e, unb SBiflL Scharf, ber im $iftorienfache

unb im Portrait herborragenbe SDteifter; bann Strange,

ber nach ben SMerwerfen ber großen Staliener (fach *)

*) 8luc& haben bie <?ngldnber merfitutrbiöe Gegebenheiten cut$ ihrer

raterldnbifchen ©efcbic&te ( j. G. ben £ob be$ ©eneralö Ü8 o l f

)

mit großer $raft rntb GSurbe gefc&ilbert.
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in £attowap’3 ©ticken nach ütap1)MV$ SapetencartenS,

and) ip fte burch bie neucrbingS etfunbene Jtunp be§ ©taht*
pid)3 (©iberographic) unb burd) bie Erneuerung bcr

4>ol.&fchneibefunp fehr erweitert worben#

Erp im achtzehnten Safwhunberte trat auch in Statten

wieber bie .Äunp be£ ©rabpicfeetS h^oor. Dort pad; man im

pebjehnten S^Wunberte (©ante S5artoli unb feine Sftach*

fotger) antile S3a$retiefS. Eu nego bitbete antife Ruinen

ab unb pad) nach Sföich* 2tngeto, Volpato (geb. 1733,

p. 1803) nad) 9?apt;aet mit materipher SBirfung. ße|te*

rer warb (Stifter ber großen ©d;ute, au6 welcher Oiapfyaet

SDtorghen (geb. 1758), burd) feine Sföeiperwerfe nad) 9?a*

ptjaet, 2eon ba Vinci attbefannt, unb ber großartige ©ioo.

goto t;eroorgcgangen ftnb. 9toch fyotyx peht bie mäildn*

ber ©d)ule burd) ©iuf. £onght (geb. 176S), in beffen

Verlobung ber 5D?aria (©jponfalt'zto) ftd; fwd)Pe Voltenbung

ber Jbunpfertigfeit mit ©eip unb 2tu3brucf oerbinbet; ferner

ber auSbrucBootte Pietro 2£nbertoni, ©araoaglta,

$£ofd)t, ber in Umrtpen atteS übertreffenbe £aft ni o u. a-,

beren SBerfe nid)t ohne Einpuß auf anbere Nationen ge*

btieben ftnb. Doch barf man nicht laugnen, baß bie Jbupfcr*

pedjerfunp mit Verbreitung ber tedmiphen gertigfeit in

Deutphtanb, granfretd) unb Engtanb mehr, als irgenb eine

anbere ibunp, zur $ulbigung ber Sftobe ^erabge^o^en worben

ip, wogegen bie fettener erfdjeinenben großem SStatter auch

um fo mehr bem Swede ^upreben, ben ©eip unb Eharaftcr

ctaffifcher ©emdlbe unb 2trd)itefturwcrfe für allgemeinere 2tn*

phauung zu oergegenwdrtigen, unb bie ©efdnchte ber neuern

Jtunp burd) bie oermehrten ©ammtungen oon jtupferpichen

fetfr gefbrbert worben ip. Ein oermehrteS Vcburfniß fotchcr

Veroietfdltigung fprtdp auch bic in biefem Snhrbunbertc (üon
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(Sennefelber) gemachte unb bann oon £)eutfcben unb

granjofen fcfyon fo n?ett getriebene ©rftnbung be§ (Stein*

bruckS au$, £>urcb biefen gelingt e3 oornebmlid), bie ßocaU

tinten unb baS Kolorit ber ©emdlbe mieber^ugeben; bagegen

vermag er ben «ftupferftid; in vg)inftd>t auf plajkifcbe gorm,

Jtraft ber Segnung, SDannicbfaltigkeit unb Sartbcit ber Sone

nid>t §u erreichen* IXeberblicfen mir bie jule^t bebanbelte

,ftunfi, fo fe^en wir, baß fte juerft ftch an bie (Sculptur —
felbft bureb bie SBebanblung ihres Materials — anfd;loß unb

bie (Strenge ihrer gorm ftch aneignete, §u malerifcber Sßir*

kung bann burd; bie Dabirung binjtrebte, enblid) aber $3e*

ftimmtbeit ber gorm unb malerifcbe -SBirfung in ihren

neuften SDeijkermerken oerbunben mdbrenb bie £itbo*

grapbie bejktmmt §u fepn fcheint, ber freien Seidmung ju

bienen.

Dacbbem mir nun fo ben ganzen 2Bcg burcblaufen haben,

melden bie Jtunjk bis auf bie blutige Seit gemacht bat, fo

mirb e5 nicht unangemeffen fepn, b^r einige ^Bemerkungen

über ipre (Stellung im £eben ber gegenmdrtigen $?enfd;beit

anguknüpfen, unb jene 2inbeutungen, meld;e mir bei ber 33e*

trad;tung ber einzelnen fünfte ju machen ©elegenbeit fan*

ben, ju einem allgemeinen Defultate $u oerbinben, ba$ auch

auf ihre ndcbfke Sukunft binmeifL

©tgentbümltcb oor allem iji in ber neuern Seit bie <Stel*

lung ber JUtnjk jur 2Siffenfd)aft* Die höhere 2lu$bil*

bung be$ S3emußtfepn3 bureb bie SBtjfenfcbaft mußte in bie*

fer Seit notbmenbig auch auf bie ^un)l eigentbümltche 2Bir*

kungen beroorbringem ©ine folcbe Wirkung fanben mir §um

Sbeil auch in ber großen SBebeutung, meld;e ba$ ^)ibaFtt^

fch e

,

befonberS feit bem Seitalter ber Deformation
,
gemann,

mo febon ber (Streit ber DeligionSparteien ftch in ber (Satpre

24
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ju &age legte« liefet iß e$ eingebrungen in bie Iprißhe

g)oefte, «50 ftch ba§ ©ebanfenreiche mit bem frdfttgcn ©efühle,

wie in ber @d)iner ?

fd;cn $oefte, oerbinbet; unb feine

pochße SBebeutung bat eS in ber achten Sftooelle gewonnen,

in welcher ber £)tchtergeiß zugleich ein pJtjiIofc^ifc^er ©eiß

ift, ber bie 33erhdltniffe ber ©egenwart Kar überßhaut» 2lber

in bie gemeine $rofa ift ba§ £)ibaKifd)e allerbtngS §txab$t*

fallen, wo man beßbrdnfte Sßahrheiten unb ^enntntffe in

ber äußern gorm ber $Poefte, wie in bem gewöhnlichen Sehr*

gebiete gefiel;«, «ertragen wollte»

gerner hatte ber Uteichthum oerbreiteter dbenntniffe unb

Sßtffenfcbaft, welche ffd> ber Jbunjt jum Stoffe barbieten, bie

2Bir?ung, baß bie $unß oft unjtet unb gleichgültig nach

oevßbtebenen (Seiten' ftd> hinwenbete ,
baß felbjt 2Bi£ unb dpu*

mor bureb biefen überreichen (Stoff befebwert würben (wie

g» 58» in be£ geißreichen S» $Paul’$ Süßcrfen), unb baß

überhaupt ba$ dtunßwerf jene Unbefangenheit unb ©infacb*

beit einbüßen mußte, welche e§ früher befaß» Sn früherer

Seit feben wir ben «ftünftler nicht fowohl feinen (Stoff wdb*

len, a£$ «ielmehr oon il;m erfüllt fepn; ber Snhalt feinet

£8erK> war ber ©ebalt feinet Snnern ; wa3 er in feinem ©C*

mütbe befaß, ba3 warb il;m brangenbeS 5Bebürfntß für

bie 2lnfchauung au3§ubilben, unb biefeö SSerwachfenfepn mit

feinem (Stoffe fpracb ftch in ber 3u«erftcht unb 58cgeißerung

aus, mit welcher er bie ^inberniffe überwanb, bie ftch beffen

2lus>bilbung oon außen entgegenßellten» Diefelbe Unbefangen*

heit, biefelbe 58egeißerung wieberjugewimten, iß unmöglich;

in einer £eben3anftcbt, welche einer burchlaufenen 5Bilbung$*

ßufe angehort, beren IBebeutung bem SBiffen ßhon aufgegan*

gen iß, ftch feßfefcen, unb nach ih« einen ßhon burebgearbet*

teten (Stoff behanbeln, iß SBeßbrdnKmg
,

bie, wie wir früher

bemerkten, nur $u gormaltömuS unb tobter Sanier führen
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fann, ober $u jener unfeligen^tobernftrung oerleitet, vt>cld>e bem

2llten bie neue ©eftttnung unb 2tuSbrucfSform tot II! ürlicb

unterfbiebt» £)er unmittelbare Voben be3 »fünfter^ bleibt

bie ©egenwart, unb nur burdb ba$ Mittel gegenwärtiger VMt*

anfcbauung, bie jugleid) feine eigentümliche if ,
fann er auch

bie frembe auffaffen unb begreifen» £)er in ber ©egenwart

errungene ©tanbpunct aber forbert, ba§ Vergangene nach fei*

nem innern ©inne ju faffen, unb überhaupt ba3 ©efdfcbk

liebe, wie e6 in feiner Vebeutung im ©anjen unb für bie

9)tenfcbbeit gegenwärtig erfebeint, bar^ufellen, unb eben fo

auch ferner ben tiefem ©inn in ben ©rfebeinungen ber un*

erfcbbpflicben Statur unb ihre eigentümliche Vejiebung auf

baS gegenwärtige Sftenfcbcnbafepn auSjufprecben» Unb hier*

nach febeint auch bie Aufgabe ber »fünf für bie naebfe 3u*

funft bie gu fepn, bureb begeiferte Vergegenwärtigung unb

freie Verbinbung ber ©efalten ber ©efebiebte unb 9t a*

tur barjufeilen, wie biefelben bem 9)tenfcbengeife im Siebte

ber Sbee, ober be§ botffen SLBelt - unb ©elbfbewufitfepnS

erfdjeinen» ©puren biefer Stidjtung, — benn alle Sufunft

gebt au§ ber ©egenwart beroor — geigen ftd; febon in bem

berrfebenbwerbenben Vefreben, ber oerfdfebenfen Seiten unb

Volfer nach ihrem eigentümlichen @barafter oon bem ©tanb=

puncte be$ entwideltern Vewuptfepnö §u erfaffen*), unb

bie 9tatur nicht fowobl in ihren einzelnen ©rfebeinungen nadj*

juabmen, al§ oielmebr ba$ Vefonbere in ihr nach feiner alU

gemeinen Vebeutung unb in feiner Vegiebung auf ba§ höhere

50?cnfcbenleben ju begreifen» £)ie »fünf fann ftd) fonat

nicht mehr auf irgenb eine febon ba gewefene Seit (antife
(

*) VqI. oben, was bei ©elegentyeit bei> biforifdjen DtomanS intb

ber Forelle gefaxt worben tft. 2fud? geboren lieber bie neuefreit

SSerfuc&e ettteö rolfömdfnaen 2)rrtma’$.

24 *
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ober Mittelalter )
unb ihre Aufgaben beßhrdnfen; bie burd)

tieferes SBißen unb freieren £5olfer»erfehr eroßnete Sßelt beS

£)afe»nS liegt ihr »or; in bie SEiefe biefeS £)afepnS muß ber

dSünßlcr flauen, unb fein origineEer 33licf muß baS 3nnere

beS @toßS ^erau^^cben, ju welchem ein SBebürfniß, feines

33olfS ihn fuhrt, benn ber ©toff ber dtunß iß niemals er*

fchdpft. grcitid) muß bie fünßlerißhe Anlage, n>eld>e f;ter

fiel) felbß getreu bleiben unb, ungeßort burd) bie Maßen beS

SBißenS, mirfen foE, um fo eminenter fepn, baS Talent um

fo großer erfcheinen, welches ungeachtet ber aEgemeineren

SSerbreitimg ber ©rfenntniß »on Statur unb Menfd)enleben

baS ©egebene frei unb eigentümlich »erarbeitet. 3a wenn

auch baS Talent allgemeiner geworben iß, bie dtunßforme n

gu hanbhaben, fo iß gerabe ber urfrdftig hevworbringenbe

©eiß baS, was in ber Seit ber herrfchenben SSißenfchaft als

eine um fo feltenere 33lüthe gefunben wirb. Unb hiermit

ftnb wir zugleich einem in gewißer ^inftcht begrünbeten, aber

feineswegeS ben abfoluten SSerfaE ber Jtunß erweifenben

Slorwurfe begegnet, baß bie Mechanif in ber Jtunß ßch ju

einer fchwinbelnben *g>6he erhoben unb ftch »on ©eiß unb

©efühl abgefonbert hat. 3lber eben je mehr ftch ber SS i r t tt o S

heroorbrdngt, unb dtunßfertigf eit bie Mun\t fclbß ju

»erbannen broht, beßo h»h^ ßelß auch ber wahre Jbünßter

unb mirb »on bem Unbefangenen in feiner wahren SBürbe

halb erfannt. Mag auch jenes geißlofe £ilettantenmefen,

b. i. bie oberßddEicbe Liebhaberei an ber dtunß, welche ber

(Sitelfeit unb Prahlerei frohnt, nach folcher SSirtuofitdt ßreben;

mag auch bie glcißnerifche Mobefucbt, welche »iel »on <£unß*

genüßen fchwa^t, bie dtunß nur jum oberßdchtichen 3eit»er*

treibe, ^u einem Spiele geißlofer ober ßnnenühelnber Unter*

haltung mißbrauchen; mag bie leere, falte dtennerfchaft ßch

mit ber hißorißhen ^unbe über Zünftler unb ihre SLerfe
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hü(!en — baS TttleS oerfchwinbet, wenn ein origineller ©ei(f

erfcheint, if)m wenben ftch bie ^erjen willenlos gu unb füh-

len in bern, waS er feiner Beit barbietet, baS wahre 33e-

bürfntg ber Beit, unb ihr eignes, befriebigt unb auSge*

fprochen. (Solche geniale ©eifter werben ber Sttenfchheit nicht

fehlen. Die .ftunft fann nicht untergehen, fo lange ber

Sflenfch bleibt, unb bie 2lnfd)auung ber SQBelt unerfcbopf*

lieh ijf.

DaS aber bürfen wir nicht berfennen, bag nicht jebeS

Beitalter ber ibunjf gleich günjftg ift. Einige $auptpuncte,

an welcher wir bie fchwierige (Stellung ber Jbunft unferer

Beit erfennen, liegen unS hier gur Erwägung nahe, ©in

.gnnbernig, welches ber heutigen Jfunft im SBege ju flehen

fcheint, i|f ihre SBejiehung jur itritif, welche eben burch

ihre SBejiehung $um SBtffen bebingt ift. Die Jtunft eines

SBolfeS geht in Jtritif über unb enblich auch an ihr unter.

5Dlt't 2luSbilbung ber SGBiffenfchaft nämlich tritt bie ©rfennt?

nig ber itunft unb hiermit bie »ftritif ein. Die „ftritif nach

ihre wahren SBebeutung ijf baS wiffenfchaftliche SBewugtfepn

beS in ber Jtunff SSorhanbenen. (Sie gtünbet ihre gorberun*

gen auf baS Bufammenhalten beS (Gegebenen mit ber im

(Seifte unb Beben beS SSolfeS ftch entwicfelnben Sbee beS

(Schonen unb fann, fobalb ber literarifche Berühr allge*

mein geworben ijf, feinem gebilbeten Snbibibuum, welches

an ber ^unft 5£h*tf nimmt, ganj fremb bleiben. 3u mtfe*

rer Beit hat bie Jtritif ben (Schaffenben wie ben ©eniegenben

berührt. Diefem mangelt bal;er h^wftg ber wahre ©enug,

bie rolle, bertrauungSbolle Eingebung; jener wirb geirrt

unb geftort in ber forglofen ©ntwicfelung feines Talents.

2lbcr ijf benn bieS bie achte Mxitit ? ©S giebt allerbingS

eine (Scheinfritif ; benn in groger ©dhrung fchldgt ftch aud;

S3obenfafc nieber. Diefe iff ein h^hmüthigeS SOteiftern ber
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latente, gemüthlofed 2fuffaffen bed ;£argebotcnen, tJ;ortd;tc§

SSorfchreiben bed Sßeged, melden bie 4htnjf manbeln füll,

oerbunben mit falter Sabelfucht, unb mit ber *g>errfd>aft

leerer Formeln* Unb btefed ©cheinmefen mirb mit ber mah=

ren itritif oft bon ber fDZaffe bermechfelt ferner ift benn

ein latent, bad burcf) fte ftd? irren lagt, bad dd>tc unb

groge Talent? &ad mahre Talent tff ed gerabe, mclched

einfettige SKcflerion unb 2Cuffaffung ablehnt, unb nur einfei*

tige Steflerion unb 2£bftd>t fann ber ^unjt ©efahr brtngem

9tur ein .Äunftmerf, bad aud fremben Elementen jufammen*

gefegt ijf, fann bon ber ,ftrittf t>ernicf>tet merbem £)ie

mahre Söiffenfchaft ,
aud meiner auch bie Jbunjf ^eruorge^t,

lagt bie ^unft felbflänbtg neben ftch befielen, fte ijt ber

leuchtenbe Sag, biefe bie erleuchtete 9tad)t; bie stacht meicht

bem Sage, aber ber Sag u>irb in bem periobifchmechfelnben

geben ber 50?enfd>en immer mieber non ber 9?acf)t abgelojf;

unb biefe SJlad^t fuhrt bie fronen Sraume bed 50tenfchen-

lebend einem flaren ©eifte bontber* — 3nbeg — gejfehen

mir auch, bag @d>ein unb SBahrhett im 5D?enfd;enfef>en nahe

jufammenjtehen ,
unb bag bie einfettige Dichtung bed raifon*

nirenben Urteilend ein ganjed Bettalter ergreifen fann, je

mehr ed an h^orbringenben ©enten Mangel leibet; unb

bied fcheint ber gall mit ber ©egenmart, in ber mir fprechem

©in anbered *£>inbernig mar in ber lebten Beit bie $ich*

tung ber SDtenge auf bad ftnnlich Bufammengefe^te, auf

Fracht unb fünjfticben ©lanj* £5iefe Dichtung mar ed,

melche ber £)per felbft über ben einfachen ©rnjf ber Sragobie,

unb ber gemeinen gar^e über bad aud feinerer Sronte gemebte

Sufrfpiel bie £)berherrfchaft ermarb; melche bie £>ecorationd*

malerei ju einem ^auptgegenftanbe bed Sntereffed unb ber

SBemunberung auf ber SBühne machte, fo bag bie Figuren unb

9)erfonen bor bem malertfch audgeführten unb burch bie $ülfd*



mitte* ber *e&anif immer n?ed;fclnbcn £int$rgrunbe fag

oerfebmanben ,
>obcr boeb i&f n>cfent*id>cre SBebeutung ocr*

totm £>g$ mar bie Dichtung bet* neunten SBubnenfttug,

welcbe, tnbem jte bet* (SinbilbungSfraft bet* Sufcbauet* nichts

bin^utbun übrig lieg, fte gan§ als gebantenlofe, paffioe

SBcfen bebanbelte, bereu ©tune fte §um Seitoertreibe mugt*

get* ©tunben fi^ette* £>ie Sfatje rnugten aber immer gdrter

werben, um auf bie abgestumpften ©tune §u mirfen; baS

©erdufcb, welches bie wahre 5DZuftf ertobtete, immer mitber

uub wuger, baS Jtunglicbe immer bizarrer, bamit baS ©n*

fache unb ©ebtegene wieber ju allgemeinerer 2lnertennung

tommen tonnte* ©egeint bie ^Pceft'e in ihren epifeben unb

Iprtfcben Neigungen freier &u fepn opn biefem oerbetblicbeu

(Stnguffe, inbem ftcb biefe mehr an ben gillen einfamen £efer

wenben
: fo muffen mir boeb anberntbeilS gegeben, bag Unter*

baltungSfucbt unb 9Jtobc bter einen nicht minber oetberblicben

(Etngug üben, bem bie gefallfücbtige ©cbreiblug gern in bie $dn*

be arbeitet*— £>ocb mir brauchen biefe gemeine SSertrrung niebt

meiter ju oerfolgen ; eine meit gefährlichere bat ftcb oerbreitet,

oon melier auch bie SSefferen unferer Seit umgrieft fttjb, unb

bie ich bie dgbetifebe fü^anie ober auch bie Jtungoergot*

terung nennen mochte* S33ie nämlich auch baS £ocbge unb

(gbelgc nicht nur fein £eben unb feine wahre SBebeutung oer*

liert, fonbern auch auf ftcb felbg unb anbereS jergorenb

mirtt, fobalb eS, oon bem lebenbigcn Sufammenbange beS

©an&en, in bem eS gebt, loSgeriffen, 2llleS anbere beberr*

feben mill ; fo auch mit ber ^ung* £>ie mabre Dichtung auf

bie *^ung ig eine notbmenbige Dichtung beS gebilbeten £e*

benS, fte ig eine 33lütbe geigiger ©ntwictelung unb mefent*

lieber ©cbmucf bejfelben; in fte bringt baS geben ein, aber

eS gebt nicht in ihr auf. Spricht ig baber ber 2öabn, baS

geben nach ber Äung ju gegalten, unb ein CüntbuftaSmuS
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ber biefe zum ötleinigen Stele beS menfcblicben £)afepnS macht,

führt 5«r ftcbern gluckt auS ber 2BirfUd)fett
,
jum 2Babn*

ftnne ber Jbunpüergotterung, welcher bie Jbunp in eine

<^d>maro$erpflönäe oerwanbelt, bie bem geben feine ©elbpdn*

bigfeit raubt unb bem ßbarafter feine $raft entzieht, inbeg

bie wahre, gehaltvolle ^unjl zwar nicht mügiger Seitvertreib,

aber hoch ein ebleS <3ptel beS freien ©eipeS unb eine Unter*

baltung würbiger 2Crt ip, in melier ber wahre ©ebalt unb

bie Jbraft beS gebenS ftcb auSprdgen foll* geiber haben auch

ausgezeichnete ©eiper unter ben £)eutfcben burcb 2öorte; unb

Söerfe jenen verberblicben 2Bäb» genährt, inbem fte ihren

fünplerifcben ©tanbpunct zu einem allgemeinen unb haften

erbeben wollten unb, über ber SSefcbdftigung mit bem 2)ar*

pellen, ben ©ebalt beffen , was bie £)arpellung bebingte,

vergagem £)urcb biefe äpbetifcbe SSerirrung ip auch bie fitt*

liebe ^Beurteilung fcblaffer, unb jene Sronie zur ^errfeberin

erhoben worben, welche bie flacht haben foll, 2ClleS aufzu*

lofen, auch baS $ocbPe als ihr $>robuct zu vernichten, unb

formt nichts, als baS egoipifebe Sch übrig lagt, welches in

feiner geere auch feinen SBiberfprucb tragt unb ber 0ebn*

fuebt nach einem ©ebalte nicht entgehen fanm 2lber auch

biefe Verirrung neigt fich fchon zu ifwetn Untergänge unb

wirb vor bem 2(nbrange beS ernp vorfebreitenben SBeltgeipeS

nicht bePeben. £)ie Seit ip bal;in, wo Skater, ©oncerte,

unb Romane baS einzige Sntereffe beS fogenannten grogen

9>ublicumS fepn fonnten; nicht nur ein öffentliches geben

brdngt ftcb überall hervor unb forbert zur SJtitwirfung auf;

auch bte grogen SSerwicfelungen unb Reibungen unter ben

Rollern erforbern thatfraftige ßbaraftere* £BaS bie Sßiffen*

fchaft als wahr erfannt hat in ben SBerbaltniffen ber Golfer,

foll wirf Heb werben burcb ben fepen Sßillen, aber mit be*

muthSboller 2lnerfennung jener höheren ©ewalt, welche bie
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men fehlten Angelegenheiten unftc^tbar jum ©an^en oerbin*

bet* £)en ©eif biefeS großen ©trebenS wirb auch bie ^unj!

in fid> aufnehmen unb bamit ihre Sßiebergeburt feiern*

£)och nun wollen wir, unS jurudwenbenb auf bie burch-

laufene &khn, ben Snhalt ber bisher betrachteten brei £aupt*

perioben ber ,ftunf noch einmal überblicfen* SBtr fomtten

jhn in folgenbe SBortc jufammenfajfen* £ie Jbunf lof fich

juerft oon ber Statur ab im Orient unb jfrebt baS nodh

mag* unb formlofe Sbeal, welches ber ©eift in ber Ahnung

ergriffen, im SDtag * unb gormlofen bar^uftellen* Sn ber a n t i*

f en $unft fteigt ber ©eif bilbenb herab in baS Sichtbare, um

ein menfchlicheS Sbeal in menfchlicher ©eftalt §u oerdugern;

befeelte gorm unb ©eftalt tft fein (Streben* Sßarb hier ber

©eift ©eftalt , fo wirb in ber neuen ober germanifchen

*ftunft bie ©eftalt wieberum oergeiftigt ; bie Jtunft geht wie*

ber hinaus über bie r d u m l i ch e gönn unb fucht im 2ö e ch-

fei beS Seitlichen ben ©eift*

£)ie Statur if fomit ber S5oben aller ^unft; bie be*

fceltc gorm ihre 9ftitfc, — ber ©cif ihr Siel.
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Bei

Johann Ambrosius Barth in Leipzig

sind ferner erschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

BARTSCH, A., LE PEINTRE GRAVEUR. Vol. 1-21. gr. 8.

broch. Velinpapier Rthlr. 94. 12 gr.

Schreibpapier „ 47. 6 gr.

einzeln

:

l e Lieferung oder Vol. 1. 2. 3. (niederländ. und holländ.

Schule 1. 2. 3.) mit einem Hefte mit 8 Kupfert. 1803.

Velinpapier Rthlr. 12 - ,,

Schreibpapier „ 6 - „
(NB. wird nicht apart gegeben.)

2 C Liefet*, od. Vol. 4. 5. (niederl. und holländ. Schule 4. 5.)

mit einem Hefte mit 8 Kupfert. 1805.

Velinpapier Rthlr. 10 15 gr.

Schreibpapier „ 5 6 „

3C Liefen, od. Vol. (i. 7. 8. 9. 10. 11. (deutsche Schule')

mit 9 erklärenden Kupfert., 33 Tafeln Monogrammen und

dem Portrait von Martin Schongauer. 1808.

Velinpapier Rthlr. 28 - ,,

Schreibpapier „ 14 - „

4 C Liefer. od. Vol. 12. 13. (italienische Schule) mit 0 Taf.

Monogrammen und 1 Tableau. 1811.

Velinpapier Rthlr. 6 15 gr.

Schreibpapier ,, 3 9 „

5 e Liefer. od. Vol. 14. 15. (Werke von Mark Anton und
seinen Schülern) mit 15 Kupfert. 1813.

Velinpapier Rthlr. 0 - „

Schreibpapier „ 4 12 ,,

G c und 7° Liefer. oder Vol. 16. 17. 18. 19. 20. 21. (italieni.

sehe Schule; 16. 17. 18: Meister des 10« Jahrhunderts, 19.

20. 21: Meister des 17. Jahrhunderts.) 1818— 21.

Velinpapier Rthlr. 28 6 gr»

Schreibpapier ,,
14 3 „



FUNDGRUBEN DES ALTEN NORDENS. Bearbeitet und
herausgegeben durch Dr. G. T. Legis. l r Band*. Die Ru-
nen und ihre Denkmäler. Nebst Beiträgen zur Kunde des

Skaldenthums. Mit 5 Steintaf. gr. 8. 1829. Rthlr. L 15 gr.

Schreibpapier „ 2. - ,,

LANZI, L., GESCHICHTE DER MALEREI IN ITALIEN
vom Wiederaufleben der Kunst bis Ende des achtzehnten

Jahrhunderts. Aus dem Italienischen übersetzt und mit An-

merkungen von J. G. von Qu an dt, herausgegeben von

A. Wagner, l r Band. gr. 8. 1830 Rthlr. 3. 6 gr.

2 r Band. gr. 8. 1830. Rthlr. 2. - „
[Der 3 Band ist unter der Presse und erscheint in Kurzem .)

SEYFFARTH, G., Beitraege zur Kenntniss der Literatur,

Kunst, Mythologie und Geschichte des alten Aegypten.

1s Heft. Mit 4 lithograph. Taf. gr. 4. 1826.

franzos. Velinpapier Rthlr. 1. 6 gr.

gegl. Schweizervelinpapier ,, 1. 15 gr.

— —• — brevis defensio Hieroglyphices inventa a A. G. S p o h n

et G. Seyffarth* 4 maj. 1827. geh.

franz. Velinpap. Rthlr. — 9 gr.

— — — replique aux objections de M.l I. F. Cham-
po Ilion le jeune contre le Systeme hieroglyphique de

F. A. G. Spohn et G. Seyffarth. gr. in 8. 1827. broch.

franz. Velinpapier. Rthlr. — 9 gr.

— — — RUDIMENTA HIEROGLYPHICES. Accedunt ex-

plicationes speciminum hieroglyphicorum, glossarium alpha-

beta. Cum 36 Tabulis lithograph. 4 maj. 1826.

franz. Velinpapier Rthlr. 10. 12 gr.

geglättet Schweizervelinpapier ,, 13. 12 gr»

STIEGLITZ, DR. C.L., VON ALTDEUTSCHER BAUKUNST.
Mit einem Titelkupfer und 34 Kupfertafeln in Folio. 4. 1820.

Rthlr. 20.

— — — ARCIIAEOLOGISCHE UNTERHALTUNGEN. Erste

Abtheilung: Ueber Vitruv, mit 7 Kupfert. Zweite Ab-
theilung: Alte Münzkunde, mit 2 Kupfert. gr. 8. 1820.

Rthlr. 2. 12 gr.

— — — Über die Kirche der heiligen Kunigunde zu

Rochlitz und die Steinmetzhütte daselbst. In der deutschen

Gesellschaft zu Leipzig vorgetragen. Mit 3 Steindrücken,

gr. 8. 1829. brosch 15 gr.



£ubmig. ein Fragment ait^ einer SBtograpbie. 8. 1831.

gef) 9ttl)Ir. 1. 6 ©r.

^togel, £. vf., <£efd)id}te bei* fomtfcfyeu Literatur. 4 £l)le. 9Äit

Tupfern, gr. 8 5 öltblr. 12 ©r.

<5efd)id>te ber *£ofitamn. $iit Änpfern. gr. 8.

l OvtI)Ir, 12 ©r*

cSer^arb’ö, XD., CS?ct>icf>te. lr unb 2r SBanb. gr. 8. brofcb. ©ntcfs

SSelin 3 9ttl)lr.

©egeldtteteä ©cbioetser s 95eltn 4 $JUl)lr. 12 ®r.

3r un t) 4r 95anb. gr. 8. brofcb. ®ntcP = 93elin 3 Kt&lr.

©eglattete^ ©cbioeiaer=9Selin 4 5Ktf;Ir. 12 ©r.

auch unter bem Sittel:

YTila. ©efuifd)eX>oli?6liebev uttb ^elbenma^vdjen, le u. 2eabtl).

^oratiue fdmmtlid)e Werfe, tiberfefct von Dr. <5 r n ft ©untrer.
8. 1830. gel) - l 0ltl)lr. 12 ©v.

jt;Iing, Dr. ‘J.C., £utl?ymia, ober be$ 2eben$ Sreuben. ein bibaf=

tifcbeö ©ebicbt ln fünf ©efängett. 8. carr. l Dttr>lr. 9 ©r.

/Inuit, ,ft\, <25ebid)te. auSgabe lefeter jpanb. 8. 1828. brofcb.

£ruce=9Seltn i ffitblr.

f. franj. 23elin 1 9W)fr. 6 @r.

YDieberflange uott Heben unb 2Umjb, 3 £ble. 8. 1828. 3Svtl)l.

LETTERE ,
ULTIME , DI JACOPO OR IIS. Edizione com-

pleta 8, 1829. brosch 21 ©r.

£ieb , bae, rom Ritter eine uralte ttalifdje ©age tn

24 abenteuern. £erau£gegeb. oon 3 ul. 50t ofen. 8. 1831. 15 ©r.

£ope3 be X>ega, ©cfyaufpiele, überfefct oon 3ul. ©rafen oon
©oben, lr 95anb, mit Portrait, gr. 8 2 $tl)lr.

Oehlenfef) lagen, 21., bie ©otteo bee ttoobeno. ©pifcbeä ©ebtcbt in

brei 95ücbern. 2lu$ bem 2)dntfcben übertragen unb mit einem

mptbologtfcben 2öorterbucbe oerfel)en oon Dr. ©. st. £egi$. 8.

1829. brofcb... l flttjlr. 12 ©r.

pfvanger, 3* <£., beo tttond) vom Libanon. ©in bramatifd)e$

tebrgebicbt, mit einer SSorrebe berauögegeben oon a. 2Benbr,

3e febr oeränberte aufl. 8. 1817 l Dttblr.

(Sortierung oon SeffingS Slatban ber 5EBeife.)

Proteus. auötoabl ber oorjüglic^ften Otomane unbSfooellen bed au$=

lanbed. lr 3$b. 93tet Slooellen, etjdblt oon einem
©cbulmeifter. aus bem 3taltenifc^en. 8. 1831 15 @r.

2t/ 3t unb 4r 95b. 2)ie©be ln onneoon9D?onaa. ©ine

©efcbtcbte au$ bem ftebaebnten 3abrl)unbert. - au$ bem 3talieni=

fd)en oon ©ioo. Stof int. 3 £l)le. 8. 1831 3 Stt&lr.

MÄCHLER, DR. L., HANDBUCH DER GESCHICHTE DER
LITERATUR. 2e Umarbeitung, lr Theil : Handbuch



der G e s c h i c h t e der a i t e n Literatur. Nebst
einerEinlcitungin die all ge m. Geschichte der
Literatur, gr. 8. 1822. — 2r Theil: Handbuch der
Geschichte der Literatur des Mittelalters,
gr. 8. 1823.— 3r Theil: Handbuch der Geschichte
der neuern Literatur, lr Theil: National-Li-
t e r a tu r. gr. 8. 1824. — 4r Theil

:

Ha ndbuch der Ge-
schichte der neuern Literatur, 2r Theil, Gelehr-
samkeit. gr. 8. 1824. 4 Theile complet. 11 Rthlr. 15 Gr.

WACHLER,Dr. LEHRBUCH DER LITERATURGESCHICHTE.
2e verb, Aufl. gr. 8. 1830 , 2 Rthlr.

Kunstsachen.

Collection de dix estanipes a la Pharsale de Lu ca in,

peintes par Wächter et gravees par Leupold, Kohl,
Schramm et Frey. gr. in 4 Rthlr. 10.

COP1ES faites d’apres les estampcs tres- rares de differens

maitres ,
decrites dans les premiers cinq volumes du Pein-

tre grave ur, par A. Bartsch, et gravees p,ar lui meme,

16 feuilles. gr. in 4 Rthlr. 3. 6 gr.

ESTAMPES a la 3tme Livraison qu au 6e ä ll e volume du

Peintre graveur, contenant 9 Planches explicatives, 33

Planches des Monogrammes des maitres allemands et le

Portrait de Marti n Schöngau er, gravees par Barts ch.

gr. in 4 Rthlr. 4. 15 gr.

— — — ä la 4cme Livraison ou au 12 e et 13 e Volume du

Ppintre graveur, contenant 6 Planches des Monogram-

mes des maitres italiens et un tableau. gr. in 4°. Rthlr. 1.

— — — ä la 5eine Livraison ou au 14e et 15° Volume du

Peintre graveur, contenant 15 Planches explicatives de

Marc Anton et de ses ecoliers. gr. in 4 Rthlr. 2.

M1ND S, GÖTTER., X BLAETTER KATZENGRUPPEN. Nebst

kurzer Nachricht von seinem Leben, queer fol Rthlr. 2.

MORT, LA, D’ABEL, gravee en maniere pointillee par John,
d’apres le tableau de M. Füger, directeur de l’Acadcmie

J. R. de peinture ä Vienne. Hauteur de 18 pouces. Largeur

de 14i pouces, avant la lettre Rthlr. 8.

avec la lettre „ 4,
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